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Pornjort.

«?ie Herausgeber bes Basler 3af)rbud}cs trete» biefcs

ZTTal oor bie perehrlichen Sreunbc unb (ßönncr ihres Unter-

nehmens mit einem Banbe, welcher in oerfchiebcnen punften

fich oon be» frühem 3ahrgäugen unterfcheibet unb bejjbalb auch

einige einleitenbe unb erflärenbe lüortc notwenbig macht.

3m Hmblicf auf bas unter unferer Bcpölferuug ftets rege

gebliebene 3>üereffe für bic (ßefchichte ber üaterflabt fühlte

fich ber Verleger ermuthigt, bas äufjerc bcs 3ahrfmchcs nicht

unwefcntlich umjugejlalten unb beffen biesjäbrigen Baub in

allen Bejahungen ftattlicher ausgerüftet in bie tDelt ju fdjicfen.

So würbe bas iormat etwas pcrgröjjert, für welche 3tenbe-
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rung wir allerdings nielleicht bei einigen Abnehmern nm Per*

3eibuitg bitten muffen, da nun die neue Serie nicht pöllig gleich-

mäßig ffch der alten anfdfficßt; doch glauben mir, daß damit

auch wefentliche Dortheile perbunden find. Dor allem der Dor-

theil einer gefälligem form des- Dudies überhaupt, fjiejn fommt,

daß bei dem frühem Meinem fomtat die beigegebenen Abbildun

gen oft auf einen ZTlaßftab befebränft werden mufften, welcher

dem 3nhalt und der Darftellungsmeife der Dilder wejentlichen

Abbruch that. Diefe leßtern felbft aber find nun in dem por-

liegenden Dande beträchtlich permehrt, und es ift auch die Art

der Derpielfältigung eine fünftlerifdj pollendetere geworden. £ine

feine fjeliograpiire ftellt uns das 23ild des perehrten (Belehrten

oor Augen, deffen £ebensbefchreibuug — allerdings juuächft für

ein Cagesblatt entworfen — den Anfang des Dandes bildet.

Außerdem begegnet der £efer einer anfehnlichen <3abl non Mei-

nem Abbildungen baslcrifchen llrfprungs, welche, durch einen

hiefigen Küuftler entworfen, in f$infographie wiedergegeben wur-

den; es h<»*&elt ffch da um alte Defannte, welche in ebeufo

liebenswürdiger als poetifcher IDeife hinge^aubert find, um Denf-

mäler der Ardffteftur und plaftif Dafels und feiner fchönen Um-

gebung, um Altertümer und biftorijehe frinnerungen, die gewiß

jedem £ejer hodiwillfommen find. Auch das feinere äußere (Be-

wand der gebundenen freinplare dient daju, dem Dosier 3ahr*

buch unter den £r3eugniffen des fchwcijerifcheu Derlages eine

ehreiwolle Stellung ju erwerben.

Allein nicht nur in De3ug auf das Aeußere h<*t ffd) eine

fleine IDandelung mit unferem 3ahrbuch pol^ogen: auch her

3»halt deffelben ift in einer ffinfidjl ein etwas anderer gewor-

den, indem wir uns nicht auf rein biftorijehe Abhandlungen be-

fchränften, fondern mit freuden auch hie (Eopograplffe unferes

£andes 311 IDorte fommen ließen. IDir find ebenfo perfidiert,
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fraß unfere 5reunbc mit biefer »Erweiterung bes 3"halts »oll«

fommcn jufriebeu (ein werben, als tt>ir hoffen, bafj burch biefc

größere Zlbwedislung aud] ein entfprcchcnb umfangreicherer tefer-

freis gewonnen werbe.

»Enblid» pertrauen mir, es werbe bem IPohln^olIcn, beffeti

jtch bas Basler 3ahi'budi nun fd?on feit einem 3<>h<öc’hnt 511

erfreuen hatte, ber Umftanb feinen Eintrag tt[un, baß in 5olge

ber angeführten Derbefferungen unb Derfchönerungen ber preis

bes Ruches um ettpas mußte erhöht werben.

ZtHen Mitarbeitern, bem Kiinftler unb bem Verleger, fowie

beu günftigen Cefern fagen wir beu beften Daitf für ihre unferm

Unternehmen bewiefene (ßeneigtheit unb wiinfd’en ihnen allen

ein fröhliches unb gliicfliches neues 3ahr

Bafel, im Deccmber 1889.

Die Herausgeber.
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(Erinnerungen an Hart ©teffenfen,

profeffor ber pbilofopbie in Bafel.

£

Ceicfjt unb friebfich ift am frühen borgen beä 12. Eejember

1888 ein ÜJiann auS biefem Seben gefdjieben, ber feit einem 3a^r-

je^nt bie Stifte feines JjaufeS in ber Siegel nur ju feinen täg=

liefert einfamen Spaziergängen oerfieß. „Taciturnus et rnedi-

tativus“, roie fein ©eifteSoerroanbter im 17. 3Q hrhun&ert» ber

„große Jräumer beS Oratoriums" '), „fdjroeigfam unb naefibenffid)"

mochte er affen benen erfdjeinen
,

roeftfie i£)n in ben ruhigeren

Strafen unferer Stabt ober in bereu Umgebung f)ie unb ba an*

trafen. 3a, nachbenfficf) ift er geroefen, biefer SJtann, fefjr naef^

benffief)! 9lber — fdjroeigfam? 2Ber if)n etroaS näher anju*

fehen ©etegen^eit hatte, roenn er jur 2tuSnaf)me in ben 33erfamm=

fungen ber Utenfchen erfcfjien, in ber ’ütuta beS üUiufeumS ober,

bei ben Si^ungen ber Spnobe, im StatfjSfaaf ober — unb baS

roar aHerbingS feine 3fuSnafjme, fonbern bie Sieget — an feinem

geroofjnten 5|3taß in unferm aftehrroürbigen fünfter, roer bei

folgern 9fnfaß feine facerbotafe (Srfdjeinung betrachtete ober ihm

') Wie. Wtalebran«be.

Sutlcr 3a$rbu<$ 18»0. 1
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in feine burchbringenben 5lugen blicfte, bem mochte roohl eine

Ahnung ftch aufbrängen, bafj biefe imponierenbe Ißerfönlichfeit auch

einmal etroaä „ju fagen" gehabt ^abe, unb bafj fte nicht ganj

uergeblich ba fei. Unb in ber Stfjat |at ber unä 6ntriffene

roä^renb eineg ©ierteljahrhunbertä bei unä mächtig eingegriffen,

nicht in bie äufjeren ©efchicfe unfereä ©aterlanbeä, aber in bie

fjerjen oieler IRenfctjen. ©eine engere unb weitere 5am'6e
,

bie

atä an ihrem »äterlichen ©erather an ihm gegangen, bie jahk

reifen ©erufägenoffen
,

bie, jum S^eil jefct roeit jerftreut, mit

ihm in näherm ©erfehr geftanben, unb hunberte unb aber hunberte

non ©Gütern, jumal auä ber ganjen reformierten ©djroeij, bie

mit ©egeifterung ju feinen güfjen gefeffen — fie alle bejeugen:

er f>at unä uiel gefügt unb ift unä oiel geroefen. Unfere Alma

Mater aber oerliert an ifjtn einen tfjrer geifteä= unb fprachgeroak

tigften fiehrer.

©o erfdjeint eä angejeigt, nach einigen flüchtigen ©otijen

über feinen fiebenägang, bie Ginbriicfe, bie ber ©erftorbene atä

ßehrer, unb bie er alä ©ienfch unb Ißhilofoph oor allem auf

feine ©djüler gemalt l>at, J»ier furj ju ffijjieren.

I.

Äarl ß^riftian griebrich ©teffenfen mürbe geboren

ju f$lenäburg im §erjogthum ©djleäroig, am 25. 5lpril 1816.

©eine 3ugenb brachte er im fjaufe feineä ©aterä ju, ber bafelbft

.Katechet mar; bann ftubierte er bie Rechte in Äiel, bajroifdhen

auch ein 3<*hr unter ©aoignp in ©erlin. 3m ©«griffe, mit einer

©iffertation über mittelalterliche 9iedjtäphilofophie ju bodorieren,

mürbe er ferner franf, unb währenb biefer Äranffjeit reifte in

ihm ber Gntfchlujj, fleh ganj ber ^ß^itofop^ie jujuroenben. 9lun

folgten bie an Grfahrungen fo reichen Söanberjahre. Gr machte

oorerft eine anberthalbjährige Grholungäreife, mar 1839 längere
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3«it in Neapel, lehrte oorübergeljenb nad) §aufe jurütf, rourbe

bann 6rjiel)er beim ©rafen §olftein, oerbradjte oier 3°i>re ülä

Blentor ber SBaifenföfjne Biörifofer auä Neapel tijeilä in ißariä,

t^eiiä auf roeiten Oteifcn
,

unb oerroeitte enblicfc — er trat nun

®oftor ber ipf)iiofop^ie geroorben — t>ier fernere 3<»f>re beim §erjog

oon 9luguftenburg, junäcftft alä (Srjiefjer beä ißrinjen Gljriftian

foroie beS Baterä ber jefcigen beutfdjen jfaifetin. 9118 er ftd^

1848 jur 9lrmee ftetlen rooHte, befielt iljn ber £>etjog alä Brioak

fefretär jurücf unb oerroenbete i|n oon ba an ju oielen unb weit

fjerumfüfirenben politifdjen Aufträgen. 3m 3°&re 1851 triebet

ferner erfranft, befugte er nacf) feiner SÖiebergenefung feine

frühem Zöglinge ^Jlörifofer in 9ieapet unb begab ftd) bann nadf)

9tom. ©djon im folgenben 3 fl i)re inbejj er in bte §eimat

jurücf, habilitierte ftdj in Äiel unb begann mit glänjenbem Qrrfolg

bie afabemifcfie fiaufbafjn.

9luf biefer Steife auä finiten nad» Äiet mar eä, baß ©teffenfen

in Bafel mit ben tnajjgebenben 'J}erfönli<f)feiten belannt rourbe;

hierauf ift, roie er bem ©Treiber biefer feiten mef)rmalä erzählt

hat, feine fpätere 'Berufung juriicfjufü^ren. ®iefe erfolgte am 10.

3uni 1854, nacfjbem gegen (5nbe beä oorangegangenen 3a^reS

griebricfj gifdjer (ber fogenattnte „bide" fyifdjer), ber fcfyoit feit

längerer 3c*t erfranfte Ijiefige ^rofeffor ber tßfjilofopfjie, geftorben

roar. ©o trat ©teffenfen alä ein ©benbürtiger in ben „illustris“

ordo philosophorum unferer Unioerfität ein, an bie ©eite eineä

©erlad|, SBacfernagel, Bifdjer, ifJeter unb iftubolf üJlerian, ©dh&it=

bein u. 91. ®em oon feinem Borgänger an ben beiben 9lbtf>eil=

ungen beä Bäbagogiumä erteilten Unterricht fdjeint er auä prin«

cipießen ©rünben abgeneigt geroefen jit fein. 1

) Um fo energifd>er

lehrte er an ber Unioerfität. ®urcf) bie Borträge biefeä genialen

*) toi) fjat et roeuigftenä mit einet Ciaffe '^lato gelefen.
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unb roeitgereiSten DianneS fam frifdje 8uft in baS roegen gifdjer’ä

(Srfranfung in einem ißrooiforium ftagnirenbe philofophifcfje ©tu=

bium. Seiber mar ©teffenfenS ©efunbheit auch in 23afel gleich

in ben erften Jahren hört bebrojjt
;

fdjon rooUte er einft fein 9tmt

aufgeben; boch fonnte burd) einen halbjährigen Urlaub geholfen

roerben. ©on 1867 an hot « bann in überaus liberaler SBeife

£anb bagu geboten, baff eine groeite orbentliche phitofophifche ißro=

feffur möglich mürbe; eine Dleihe oorgügticher Äräfte mürben ba=

burch nach ©afet geführt: nach einanber hoben ©iltljep (jejjt in

©ertin), ©eichmütler (im Jahr 1888 in ©orpat geftorben), (Surfen

(jefct in Jena), $einge (jefct in Seipgig), ©ieberf (jejjt in ©iejjen)

an unferer Unioerfttät geroirft, roaS an ftch fchon oöHig auSreicht,

ben oor einigen Jahren bei Einlaß ber acabemifchen Jubelfeier in

einer h*efiöen „Bettung erhobenen perfiben ©orrourf gu roiberlegen:

in Safel fei in philosophicis Angebot unb Nachfrage nie be-

beutenb geroefen. günfunbgroanjig Jahre lang hot ©teffenfen treu*

lieh feineS SlmteS gemattet; 1864 mar er Dtector unb hielt als

fotcher feine merfroürbige Diebe über ben Jufatl; in ben 70er

Jahren mürbe er bei 9lnlafj eines theologifdjen Jubiläums honoris

causa gum ©octor ber ©Ideologie creirt; im 9lpril 1879 reichte

er, förperlidh gefchmächt unb ber Diufje bebürftig, feine Slbbitte ein.

Dioch in einem ber folgenbeit ©emefter laS er oor einem auSer=

mahlten Slubitorium, nämlich (aujjer ben ftubentifchen Zuhörern)

oor einem ©ujjenb actioer unb ehemaliger Sßrofefjoren unb ©o;

centen, ein (Eolleg über ben heutigen ©tanb ber europäifchen ißh^05

fophie; in ber golgejcit mar er nicht mehr gu beroegen, ben Äa=

theber gu betreten, ©tili hot er feiger ben ©einen (er mar feit

1859 überaus glüdlich oerljeirathet) unb feiner ©ebanfenroett ge=

lebt, ohne inbeg bie Jntereffen ber Unioerfität auS ben 2lugen gu

oertieren. '3ioch in ber allertefcten 3eit Etat er fid> eingehenb mit

ber (burch ben beoorftehenben JSeggug oon ©ieberfS Diachfolger
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entftanbenenj grage ber Sleuorbnung bea p^itofopfjifc^en Untere

ricf)t§ befchäftigt. ©ie einigen öffentlichen ©teßungen, bie er außer*

halb ber Unioerfität befleibete, galten ber SanbeSfirche; er gehörte

biä ju feinem $obe ber ©pnobe, oom 3“«* 1874 bis jum 3unt

1884 bem Äirdjenrath an.

n.

Ue6er ©teffenfen als acabemifchen fiehrer ju reben fönnte

nberflüffig erfdheinen
;
benn benen, bie feinen Unterricht erlebt unb

genoffen höben, roirb jebe ©chilberung beäfelben matt unb bürftig

»orfommen; aßen ?lnbern aber fann baburcb fein auSreidjenber

iBegriff oon bemfelben gegeben roerben. ßlichtäbefioroeniger muff,

ba ftd) fein Ceben hierin concentrierte, nothroenbig unb hauptfächlich

baoon bie ßtebe fein.

©teffenfen ging, auch in ber äroeiten Hälfte feiner h»eft0*n

2Birffamfeit, roährenb beren er täglich nur eine ©tunbe lag, ab--

folut unb ganj im münblichen SSortrag auf. 2Sa3 »oranging,

mar SSorbereitung; roaä folgte, mar Slbfpannung. 3um ®»<her=

fchreiben hatte er baljer in feinen TOeifterjaljren fo roeitig als früher

3eit unb fiuft. ©inige ©rucfbogen über ©ofrateS, über ßJieifter

©cfhart, über ©<bleiermacber u. a., im ©anjen roenige hunbert ©eiten,

baS ift afleS, roaS er roährenb feineä langen fiebenä oeröffentlicht

hat. „©ie roerben mir jugeben müffen", Jagte er einft ju einem

ihn befuchenben frühem ©chüler, „baß ich bem großen '^ublifum

gegenüber loenig auf bem ©eroiffen habe," unb als ihn ebenber*

felbe einmal aufforberte, hoch felber noch an einige feiner ßJianu*

fcripte £>anb anjulegen, antroortete er mit großartiger ©elbftironie:

„$anb anlegen? — fofl ich fie oießeicht inä geuer roerfen?" ©rucfen

taffen hat er beinahe nichts, — gefdjrieben hat er fortroährenb; mer

immer ihn befuchte, traf ihn fchreibenb; man fönnte oon ihm, roie

»on feinem erlauchten Storbitbe $tato, fagen, er fei fchreibenb ge*
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fiorben; benn bfe fedjä Sage feiner lebten Äranfheit fomrnen ba*

gegen nicht in ©etradjt. 2Baä er afleä getrieben, roerben hoch1

ftenä ganj SBenige roiffen; boc^ ift ju nermuthen, baff alle ßJtanu*

fcriple feiner adinen 3«t mit bem jeroeiligen Stoff feiner Soßegien

jufammenhängen, roie ja auch bie oben genannten Sütel ber paar

in ©etjer’ä proteftantifdjen ßRonatäheften gebrucften 9luffafce ^ier=

auf fiinroeifen; ber Sluffafc über Schteiermacher aflerbingä ift

eigentlich eine öffentliche ©ebächtnifjrebe. freilich hat Steffenfen im

Sinne gehabt, ja, bei ?lnla§ ber offkieflen ©ratulation ju feinem

25jährigen ^nbitäum, e8 fogar in ber 2lula öffentlich gleichfam

nerfprochen, bie ßRuge feiner lebten 2>ahre auf ein feine ©ebanfen

abfchliejjenbeä 2öerf (gefchichtäphilofopljifchen 3nha ^tä) ju

menben. ©r h fl t baran gearbeitet; aber aßeä formelhafte 9lb*

fchliefjen mar in fo h°hem ©rabe roiber feine immer unb immer

tiefer bohrenbe ©enfart, bafj er thatfächlich nicht jum 2tbfchlujj

gelangt ift. „©8 ift mir nicht belieben," hat er noch im nötigen

3af)re einmal ganj abrupt jum SBerfaffer biefer Zotigen gefagt,

„eä ift mir nicht belieben, abjufchliejjen: ich fod in biefem ©icftcht

weiter roanbern, biä anä ©nbe." 2Benn eä niete fo machten,

mürbe bie litterarifdje Arbeit freilich nicht roeit fomrnen; aber eä

ift bafür geforgt, baff eä nicht niele fo machen. Söeldje §öf)e non

Selbftfritif gehört ju fotcher ©emutl)!

©afür ift nun aber Steffenfen im münblichen 33ortrag, non

2lngeficht ju 2lngeftcht, ein unübertroffener ßReifter geroefen. ©aä

fann auch ber fjernftehenbe leicht ermeffeti; benn roo fäme eä

fonft h*ntjutage nor, bajj ein ©ocent nur auf feine perfönlidje

SEÖirfung hin nach auäroärtä berufen mürbe, unb Steffenfen ift

nicht nur non Äiel nach Safel berufen worben, fonbern, roenn

mir nicht ganj falfch berichtet flnb, mürbe er einft auch non hi*r

auä nach fieipgig begehrt, ©ä ift unmöglich, non bem 3auber

feiner SRebe ftch eine Sorfteflung ju machen, ber burdj ben htrr
'
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lidjot topf (er glich, freilich fef)r inä ©cböne, bem 51666 Siäjt)

mit ben langen roeißen, früher blonben paaren unb burcf) bie

rounberbare SSajjftimme roefentlich mitbebingt roar. 63 mar eigent=

lieh, rote eä jeber freie 93ortrag fein füll, ein 6eftänbiger Dialog

mit feinen jabtreichen 3u^öreren, meift au3 allen gafuttäten,

non benen er nicht einen auch nur einen 5lugenblicf au3 bem

©eftd)t nerlor, ein Dialog, in bem ba3 5lubitorium ber niet=

föpftge äußerlich ftumme I^eilne^mer roar. ®ie ©ebanfen, bie

er entroicfeln wollte, ^atte er jebe3mat oorber aufgejeicbnet, roie

er benn überhaupt feine S3orlefungen in jebem ©emefter neu

fdjuf unb burdjlebte, unb biefe 5lufjeid)nungen batte er jur 33e=

ru^igung in einer Keinen SJfappe bei ficb, roeltbe er, ohne fie je

ju öffnen, not ficb ^irtlegte. Seife unb jtögernb bu& « an; in*

bem er jebocb nicht norber ©ebacbteö einfach fpielenb reprobucirte,

fonbern alleä nor ben 3ubörent au3 bem 3nntrften neu probu*

jierte unb burch ben 6ontact mit fremben ©eiftem unzweifelhaft

erft feiner beften ©ebanfen entbunben rourbe, fteigerte er ficb

felber, bis ©ebanfen unb 9iebe »ötlig eins roaren. SDarutn fonnte

er auch »ie anbere auf ben ©tunbenfdjlag abbredjen, fon=

bem la8 regelmäßig fünf, ja jebn Minuten barüber hinaus. SDie

©runbftimmung aller feiner ©orträge roar grofjeS ifJatboä, roa8

ihm auch im geroöbnliihften ©efpräcbe etroaS nachging, ohne baß,

roie e3 bei patbetifcben Seuten fo häufig ber gaH ift, ber §umor

baburth auSgefdjloffeit geroefen roäre. 2)a3 roabre ißatboS unb

ber roabre §umor finb eben beibe nicht angeftrichene
, fonbern

innerlicbfte ©igenf(haften. 5luch bie großen ^ß^i(ofopb)en, bie er

bebanbelte, oor allem bie ©riechen, unb unter biefen roieber in

erfter Sinie ißlato, wollte er nicht ju nachteulenbaft, ju trocfen,

$u wortgetreu, &u fcfjotaftifth ober, roie et ftch felber „etroann"

auSbrücfte, ju orbinär aufgefafjt roiffen.

SDieS führt un3 jum Snbalt feiner ©orlefungen.
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©teffenfenS ©ortrag hatte, wie feine fjanbfdjrift, etwas

£>eroifcheS an fidf, unb baS trat nicht nur im SluSbrucf ju

Stage — jebem feiner 3uhärer ftnb feine Sßboerbien „fchlechters

bingS" unb „bur<h unb burdj" unoergefslich, mit benen er, baS

91 prachtooß roßenb, feine mistigem ^Behauptungen auch äußer:

lieh unterftüfete — ,
fonbern e§ jeigte fidj auch in ber rebnerifdjen

unb bialectifcheit ©ehanblung ber ©ebanfen. Schon bie »erehr=

liehe ßlebaction ber „Stßg. ©chm.:3t0-" h“t b« feiner 3eit unter

ben ©tubenten oft erörterte grage ber großen Slnforberungen

berührt, bie ©teffenfenS (Soßegien befonberS an Anfänger fteßten.

ßJlan barf aßerbingS nicht oergeffen, baß bie ©lehrjaht ber

ßJienfdjen unb auch ber ©tubirenben, unb unter ihnen burdjauS

nicht nur bie geringften, in ©otteS ßlameit nicht philofophifdj be-

gabt finb, weshalb bie SBtäffe abftrafter ©ebanfen, auch wenn fie

in noch fa mächtige SB orte gefleibet werben, ihnen ganj eigentlich

©chroinbel erregt. 5lu<h foß nicht geleugnet werben, baß ber

33erftorbene, unb jwar gewiß am meifteit in ben fpftematifdhen

g-ädhern, bie er bis 1867 aße mit nertrat, bie Jtenntnifj beS in

ben fiehrbüchem ©tehenben halb unbewußt als bereits oorhanben

norauSfefcte unb ähnlich wie ©cheßing fich oon biefem feften ©oben

fofort mit ibealem ©<hwung in aße Jjjöhen erhob; nichts lag ihm

ferner, als ju ben ©liferabilitäten beS ©ramenS, biefeS noth=

wenbigeu Übels ber chinefifchen unb unferer Gultur, norbereiteit

ju woßen. 3eboch lag unfereS ©radjtenS bie £>auptfchmierigfeit

anberSwo, nämlich in bem angebeuteten ©harafter beS ©ortragS,

unb oielen wäre baS materieße ©erftänbniß beSfelben leichter ge=

wefen, wären fte ftdh hierüber ftar geworben. SBet oom ©gm;

nafialunterricht ober oon irgenb welchen pofttinen Rächern ber

UnioerfitätSwiffenfchaften herfommt, ift gewohnt, in jebem neuen

©afce beS nortragenben SeffrerS auch einen neuen 3 n halt i“

finben, fofern nämlich ber ©etreffenbe nicht bie ©achen bur<h
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grafen oerbünnt. ©rftereS ift jroar auch bei einjelnen tph*l°;

foppen, j. 33. bei 9lriftoteleS, ©pinoja, Äant, Stoße, im allere

Ijöchften Waß ber galt; aber gerabe bei ben berühmteften S3er*

treiern ber p^itofop^ifc^ert ©ialectif, bei ißlato unb bei §egel,

ift eS nicht fo: ftatt ein unenblicheS 'Material anjuhäufen, führen

biefe meiftenä nur einige große ©ebanfen nach oßtn ©eiten

fpinnenb auS. ©erabe fo machte eS auch ©teffenfen: er be=

fchränfte ftch in jeber ©tunbe auf brei ober pchl’tenä »ier ©e=

ftcfjtSpunfte , unb biefe S^emata führte er nun contrapunftifch

burch- ©ie ©etailfragen flimmerten ihn roenig, er operirte immer

im ©roßen. 2Ser baS nun nicht merfte — unb bie roenigften

merften eS im Anfang —
,

fiteste unter ganj fatfehen 33orau3=

feßungen ben gortgang ber Unterfuchung ju oerflehen
,

b. h- er

hielt baS in jeber tfleriobe fich neu Sünfeßettbe für ein ft off liehe

§injufügung in höthfi abftractem ©eroanbe, roährenb eS boch

meiftenS nur eine logifche SMobification beS bereits @e=

fügten roar.

©3 fann nun feinem 3roe>fet unterliegen, baß ©teffenfenS

Jpauptcotfeg nicht irgenb ein fgftematifcheä gach, fonbern bie

©efchichte ber Sß^ilofop^ie roar, bie er, roenigftenS in ben

70er 3ahren, in einem breifemeftrigen ©urS ju je fünf ©tunben

ju lefen pflegte, unb eS ift ficherlich fein 3u
f
Qß/ er ftc^ 1867,

bei ber ©reirung beS jroeiten DrbinariatS, gerabe unb faft allein

biefen ©urS oorbehielt. ©r roar fich rooht beroußt, baff in unferm

3ahrhunbert, roaS bie hnmaniftifchen gächer anbelangt, ber große

Slccent auf ber §iftorie liegt, unb baß bie tiefe ©rgrünbung ber

©efchichte ber Söiffenfdjaften unb ber ^ß^ilofop^ie, als eines ber

roidjtigften 23eftanbtE)eile ber menfehlichen ©uttur, felbft unb im

höchften ©inne tph^0f°Ph*e ift. ©ie ift eS, feit man ftch ber

caufal bebingten Slufeinanberfolge alles ©ageroefenen foroie beS

innerlichften 3ufammen&an8e3 aud) b«r biSparateften ©rfdjein--
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ungen jtbfr einjelnen 3eÜ beraubt geroorben ift unb immer

megr berougt roirb. Unb nun fei ein für allemal fefigenagelt

— mir treten bamit niemanbem $u nage — bag an feiner

Unioerfität beutfcfjer 3unge, felbft bie Singa&er ber berügmteften

SRamen nidgt ausgenommen, bie ©efcgicgte ber ißgilofopgie aucg

nur oon ferne fo gldnjenb unb fo grogartig gelefen roirb, roie

©teffenfen Re getefen gat. ©amit fott nicgt gefagt fein, bag alle

3ugörer mit feiner 91rt unb SSBeife einoerftanben geroefen feien;

roenn bie meiften ber Ideologen Reg faft bebingungSloS bem einjig*

artigen ©enuffe gingaben, fo roat eS mit beit angegenben ipgilo=

logen, 3uriften, Dlaturforfcgern unb Btebijinern, bie oft recgt jagU

reich oertreten roaren, oielfacg anberS; baS momentane Gntjücfen

tgeilten aucg fie unb famett regelmägig; nur fonnten fie in nacg*

träglicger Äritif oft nicgt recgt begreifen, roarum man Reg für

grogentgeilS oeraltete ‘Jlnfcgauungen längft oerfiorbener Blänner

in fo geiligen Gifer gineinreben fönne, unb roarum biefelbe Be=

geifterung fi(g ber ^Reihenfolge nacg bei allen ©entern roiebergole

(bag bieg nicgt auSnagmSloS ber galt roar, baooit fpäter); nocg

unlängft gat unS einer ber frügeften ©cgüter ©teffenfenS, unb

perfönlicg fein groger Beregrer, befannt: man gäbe jebeSmal

roieber oon Steuern ben Ginbrucf gegabt: fegt fei man beim

magren ifjgilofopgen angelangt, ©arauf roare etroa §u erroibem:

freilich foll ein roiffenfcgaftlicger SJtenfcg gar nie in verba magistri

fcgrobren, fonbern oucg bem gefeiertften fiegrer gegenüber fug mit

Äritif roappnen
;

in biefem galle aber fcgog bie legtere über baS

3i«l ginauS, inbem fte jroei BorauSfegungen überfag, roelcge allen

giftorifcgen Borträgen ©teffenfenS ju ©runbe lagen, ©ie eine

fann man mit einem alten ©erminuS etroa als bie Ueberjeugung

oon ber perennis philosophia, mit ottberen ©orten: oon ber

relatioen ©agrgeit unb giftorifcgen Berechtigung aller grogen

©ebanfenjufammengänge ber Bergangengeit, bejeicgnen
;

bie anbere
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beruhte auf biefer erften unb naf)m für ben rebenben ^ßl)itofopf)en

baä Sorrent in Slnfprucfj, Traft ber Kontinuität ber oorange=

gangenen Kntroicflung an baä © leib enbe ber frühem ©pfteme

feine perf 5 nlicf)en ©ebanfenreifjen anjufnüpfen. ,,©ef)en ©ie,

fo etroann roürbe SluguftinuS (ober irgenb ein anberer SDeufer)

fprecben", mit biefen verba solemnia pflegte ©teffenfen einen

foldjen Srcurä abjufdjliejjen unb bamit bem aufmerffamen 3Us

fjörer ju oerfteijn ju geben, bajj er, ber tnnerlitf) beftänbig

SRingenbe, jroifdjen ben 3*ikn ber ©efcbidjte, beren Objectioität

er baoon forgfam fernijielt, feine eigene ftetä roerbenbe, nie fertige

^ß^ilofop^ie oortrage. Sle^nlicf» fjat eä ja 3. SB. aurf) Sange in

feiner berühmten ®efdjidf)te beä DiaterialiämuS gemacht. Unb

toie mit ben beiftimmenben Sluäfüfirungen, fo oerjjielt e§ fic^ aud)

mit ber ba§ Ueberrounbeite roegräumenben Äritif.

Stuf bie ©tanjpartien biefeS gef$icf)tli<f)en KurfeS aud) nur

flüchtig einjugeljen, fann f)ier nid)t unfere Stufgabe fein. SEBir

braunen nur bie SRamen ©ofrateS, Stuguftin, Äant, §id)te unb

»or allem ^ßlato (©teffenfen fagte „Platon") ju nennen, fo roeif?

jeber, ber mit babei geroefen, roaä in folgen ©tunben ftd) begab;

bei ber Krjä^Iung aber oon ©ofrateS’ lobe, nacf) bem Äriton,

rooljl ber Ijerrlitfcften oon aßen, ba fror man bis in bie Juöfpi&en

hinunter. ®a8 roaren (toenn eä ftcb um ©lato fjanbelte) ©inge,

bie oielleicfjt feit ÜJiarftlio gicino unb ber platonifc&en Slfabemie,

{ebenfalls aber feit ©cfjleiermadjer nid)t meE)r fo bageroefen roaren,

unb bie fid) aud) nicht attju halb roieberfjoleit bürften.

St) e roir nun 31t unferer lebten Slufgabe übergeben, fei noch

eines ergreifenben unb roürbigen ©ebraudjeS gebaut, ber oon ber

Sluffaffung, roeldje ber Serftorbene oon feinem Sefframt ^atte
f

oon anberer ©eite b«r, als ben jefot befprodjenen, Äunbe giebt.

SEBir meinen feine @ebä<f)tnifjreben auf oerftorbene Kollegen. ©ei

aller perfönticben ©efc^eiben^eit fafjte er bocb mit ooüem ©erouj5t=
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fein feinen £e£)rftujjl focfjlid) alä baä Gentrum ber Universitas

litteraria Basiliensis auf. 2Senn nun irgenb einer feiner 9lmtä=

genoffen, gleidjoiel con melier gafultät, bajjinfc&ieb, fo §ielt er

auf benfelben jeroeilen oor ©eginn feiner nädjften ©ortefung eine

meifterjjafte furje ©enfrebe, in ber er baä Gjjarafteriftifdje beä

©ereroigten aufä ißrägnantefte $ufammenfaj3te. Äeine Siebe am

offenen ©rabe fann gröjjern Ginbrut! matten.

III.

©en 3n^alt non ©teffenfen’S ©orlefungen tiaben mit

befproc&en
,

bagegett nodj nid^t ben 3>nf)alt f«iner £*f)re. ®a3

merbett mir aber aud> jetyt nid)t tijun. Gä märe contra bonos

mores, über bem faum gefdjloffenen ©rab bie SBeltauffaffung

eineä ©enferä formulieren ju rootten, roeldjer auf beren 'Jlbfc^tu^

unb maßgebenbe ©arftettung felber oerjidjtet Ijat. 9Bir muffen

unä begnügen, bie f)iftorifd)en 2luägangäpunfte unb bie

Stiftung feiner Ipfjilofopbie ju bejeidpien.

2öie fdjon auä unferer fo fnappen Ueberfidjt über baä nun=

mefjr abgefd)loffene Seben l)en)orgef)t, §at ©teffenfen feine iJ3 ^ito=

fopt>ie nidjt auf Gottegienbiinfen erfeffen ;
melmefjr Ijat baä ©e=

roußtfein feineä innerlichen ©erufeä erft in einer 3eit fch«>crev

fiebenägefaljr ijjm gebämmert. 3ludj ift er biefem 9luf nicht bur<h

äußerlich aneignenbe Ccftüre, fonbern burd) baä tiefe ©tubium

ber großen if}{)ilofopl)en unb burdj bie Ginfefjr in fith felber nadj=

gefommen. ©eine grunblegeitben ©iebitationen aber, in melden

iljm baä geiftige Sicht aufging, Ijaben nicht, roie bie Äantä, in ber

©ämmerftunbe auf ber ^eimatlidjen Ofenban!, fonbern, roie bie

©eäcarteä’, in ber weiten SBelt ftattgefunben. Gr roar gleich

©ofrateä (roelt^er gewiß im ©litten aud) meljr gelefen Ijat, alä

man if>m gewöhnlich jutraut), ein aü-roopYoc ri]« 91X00091««, b. I).

ein felbftänbig roac&fenber $t)ilofopjj. Sebodj &at aud) in ber
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©efchidhte beä menfcfiltc^en ©eifteä, toi« in ber Gntroicflung ber

tttatur, alles, fogar baä unerwartet in bie SBirflidjfeit Gintretenbe,

feine früheren 9lnfähe. 9luf ©teffenfen ftnb, um oon ÄantS bei=

nahe felbftoerftänblidjer Ginroirfung ju fdjroeigen, oor allem ^ßlato

unb bie <hri ft liehe ©ebanfenroelt unb au3 ber neueften 3eit, neben

anbern, ©chelling oon mafjgebenbem Ginftoß geioefen. ißtato

roar für ihn, gerabe roie für Schopenhauer, ber abfofute Glaffifer

ber 5pbitofopf)ie, bie oberfte 3nftanj in ©adf)en ber Grfenntniß,

ber ^ß^itofopt) an fidf. ©a3 lefcte Gotteg, baä er (für ba§

ttSinterfemefter 1880/81) angefünbigt, aber nicht mehr getefen bot,

führt in bem bamaügen fieftionäfatalog ben SCitet
:

„Die fielen

5ßlatonä unb ihre ttßirfung biä in bie ©egenroart", unb oon

benen, toetd^e ftch befinitio mit ber ^3f)tIofopf)te einlaffen roottten,

oerlangte er, bafj fie juerft ^ßlato fojufagen auäroenbig lernten.

60 roar für ihn, ba erjugleicf) ein tiefgläubiger Ghrift mar, toie

für einige ber großen Äirchenoäter, jumat für 3luguftin, bie 3»»=

einöarbeitung beä Ghriftenthumä unb be§ platonifcfien ^bealiämuä

ein Hauptproblem. ©ie ^ü^eotogie im eigentlichften SBortoerftanb

roar ihm roie bem 9lriftoteleä ber ©ipfel ber Sfß^tlofop^ie; umge=

felirt fanb er fich freilich nur roiber Söitten in bie ©hatfad)e (unb

baä roar ein Hauptgrunb einer fich in ju roachfenber ©euU

lichfeit herauäarbeitenben 93erftimmung gegen unfere ftetS profaifcher

roerbenbe 3eit), bag bie jüngern ©halogen immer weniger 0inn

für bie ^hilofoph'e mitbrachten. „3 <h h flbc", fonnte er etroa fagen,

„früher geglaubt, baß ©he°fogie ohne ifhilofophie ein Unbing fei;

heute aber ro erben bie ©fotogen in ber ©hat immer unphilo=

fophifdh«". ©eine Gottegien roaren unleugbar meift thcologifch

gefärbt, unb bafj, gemäß ben 33erhältniffen unferer Unioerfttät, bie

©tubierenben ber © heologie baä grofje Hauptfontingent ju feiner 3U =

hörerfchaft lieferten, roar hiefür freilich eine ©elegenheitäurfache, aber

geroiß nicht ber treibenbe ©runb. Gr hat fchon burch ben Gharafter
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feiner ganjen ©enfart bem ihm »ertiehenen tßeologifchen ©oftor=

grab alle <Sf)re gemacht.

SBäijrenb ber furjen 3«* #
©Helling in 23erlin feine

Ißjjilofophie ber ÜJtpthologie unb ber Offenbarung bojierte, muß

©teffenfen auf irgenb einer Steife »orübergejjenb biefen erftaun:

lieh genialen, aber wegen feiner ©oreiligfeiten non meift »iel

geringem Äöpfen in Saufcf) unb Sogen Ieicf>tt)in »erurtljeilten

iß^ilofop^en gehört ^aben. SebenfatlS aber Ijat er ißn bafelbft

perfönlid) fennen gelernt, ©on baßer hat er, foroeit geiftigeS

fieben »on außen geroecft werben fann, baä gefd^ic^töp^ilofop^ifdje

3ntereffe empfangen, baä feine ganje SBettauffaffung burcßbrungen

hat. Ülber auch bie nodj bem ©nbe beS »origen 3ahrhunb erl8

angeßörenbe Staturpfjilofopljie beffelben ©enferS ift auf ©teffenfen

nicht ohne (Sinfluß geblieben; wie hat er ficf» boc^, faft finblidj,

gefreut, als unfer Sertreter ber phpfiologifdjen (S^emie in feiner

9lntritt8»orlefung über „©italiSmuS unb ÜJiechaniSmuS" fo fußn

eine oerroanbte $luffaffung »erfocht. „©$ie freut eS mich," fagte er,

als er fidf erhob, „wie freut eS mich, baß ich eS noch fjabe er:

leben bürfen, baß ein ifj^pfiologe biefe ßeßre »ertritt!" ©aß

übrigens ©teffenfen gerabe wie ©d>eUing, mit bem ©rrungeuen nie

jufrieben, in immer neuer Slnftrengung feine 9lnfic$ten tiefer ju

begrünben fid> beftrebt hat, bürfte ebenfalls eine meßv als nur

zufällige 9lehnlid)feit beiber ^ß^ilofop^en fein.

9ta<h all bem (gefügten ift eS rooßl nieinanbem meßr jmeifeb

ßaft, baß ein gewaltiger 3beali3muS bie Iß^ilofop^ie ©teffenfenS

fennjeidjnete, unb jroar ein et hi fetter ^bealiSmuS, ber fidj über:

all nach ben »on »ielen für altmobifcß gehaltenen 3^<®len beS

©aßren, (guten unb ©$önen richtete unb biefelbe Stiftung auch

in ber objeftioen 2Belt anerfannte. ©ie ßrutjutage fo jaßt:

reichen (fJeffimiften, bie gierig jeber neueften ©iSßarmonie auf ben

(gebieten beS SSiffenS unb ber ßunft entgegenfehen, fanben in
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©teffenfenS Sortrögen wenig ©ifanteS, baS ju ihrer patlfologifch

bebingten ©iagenfaure gepaßt hätte. ®er (Sine ober ber IMnbere

berfelben ging tfjatfäd&Udj fo weit, ben ©erftoröenen für einen

geiftigen ©djaufpieler ju erflären, unb baS nur auS oötfiger Un*

fähigleit, mit einem burdj baS ©tobernfte oerberbten ©tagen bie

fräftige ©peife eines gefunbeit ©atljoS ju oerbauen, greilich war

eS, neben bem ©tateriatiSmuS ber oerfdfiebenften 3e'ten, gerabe

ber ©effimiSmuS beS neunzehnten 3°l>rl>unbertS, ben ©teffenfen

am wenigften in feine gefchidjtliche 'tluffaffung einjurangiereu raubte,

inbem er oielleidjt beibe (SrfMeinungen ju wenig in ^ufammenhang

mit ber ganzen 3e<tfuttur brachte. Sie Schopenhauer ben Opti*

miSmuS, fo fanb ©teffenfen ben ©effimiSmuS ruchloS; „bie

Sthwbice", fagte er, „ift beffer als bie Ülnflage ©otteS," unb

wie bei ber ©efprechung etwa beS (Spicur, ben er faum für einen

^ß^ilofop^ert wollte gelten taffen, fo merfte man eS, auch roenn

er oon ©chopcnhauer, „biefem entarteten ©ohne gic^tc’ä", fprach,

ganj beutlich, bajj man bieffmal nach feiner ©Meinung nicht an

ben „wahren" ^P^itofop^ert gefommen fei. (3m ©tillen halt« er

freilich gerabe mit Schopenhauer mehr als eine ber guten ©eiten

gemein.) 9luch £erbartS fcharffinnige, aber „füffifante* ^S^ifofop^te,

überhaupt alles gabenfeheinige unb ©chneibermäfjige, oerwanb er

nicht leicht; er meinte nicht, wie oiele Archäologen, bafj etwas

burch baS Alter eo ipso SEBerth befomme.

Hin fich ift eS nun freilich lein ©evbienft, ein 3*>talift ju

fein, ©tatiftifer ober Äaminfeger fann man werben, wenn man

eS noch nicht ift, 3t>eaHft aber ift man, ober man ift eS nicht;

ein Uebergang ift unmöglich- Söenn irgenbmo, fo gilt in biefeit

gingen eine Art oon ©räbeftination. ?lber bar in liegt, wenigftenS

in ber neueren unb neueften 3*'t, ein groffeS ©erbienft: ben

theoretifchen 3t>eat^mu^ auch ©raftifdjen zu bethätigen.

©teffenfen ift einer oon ben heutzutage fe^r wenigen ©tenfcf)en
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geroefett, Bei benen fic^> mit beit groffen baS ßeBeit, mit

ber tbeoretifdjen 2Bettanf<hauung bie faftifcb betätigte SebenSauf-

faffung becft; fo febr er im Grfennen feine Unoofffommenbeiten

felbft tmpfanb, fein ßeben roar baS eines wahrhaft grofjen

^B'Iofopijen; im fünfte beä ß£oj 91X03091x0? roar er ein antifer

$ienf<h; baS ßeben ging in ber Sehre, unb bie Sehre im fieben ohne

9teft auf, unb roenn nicht affe fotdje Ue6ertragungen mifjlicb mären,

man mürbe nerfudjt fein, geroiffe ©orte, bie ©oetbe non ißlato

unb üon ©Ziffer gefagt bat, auf ben 93erftorbenen anjuroenben.

®en ©infchlag nun ju biefem 3et*el Bitbete ein ungeheures

2Bif fen.

SRicfjt bur<h SDiplom, aber factifdj roar ©teffenfen quatuor

facultatum doctor. SDaS merfte man afferbingä roeniger im

GoHeg, roo er mit feinen Äenntniffen fejjr befcbeibeit t£>at, als im

©efpräch- §atte man ein roiffenfcbaftlicbeS Problem auf bem

§erjen, unb ging man mit bemfetben ju ihm b<n, fofort Begann

er (um roaS eS ft<h ^attbeüe, roar ganj gleichgültig), roie auf

bem Äatf)eber mächtig gefticutierenb, über ben betreffenben ©egen=

ftanb ein grogeS $Priöatiffimum. @ar mancher bat fo unter oier

Stugen oon bem ertemporierenben ^ßrofeffor no<b mehr gelernt, als

oon bem forgfältig präparierten im Goffeg. SllleS ju roiffen, ift

freilich feit SeibnijenS unb Raffers 3e’ten längft unmöglich 0«=

roorben; nennt man aber einen Unioerfatiften benjenigen,

roelchent man bie Jähifftot jutraut, jebeS roenn auch noch fo

fpejieffe, roirflicb roiffenfcbaftlicbe iöucb uerfleben ju fönnen,

bann ift ©teffenfen ein Unioerfatift geroefen. SDiefetbe 2öeit=

ber^igfeit aber jeigte er, roie ben ®ingen, fo auch ben ffttem

feiert gegenüber; er roar, roie religiös, fo auch pbilofopbifcb böcbft

tolerant, b'**in Seibuij ähnlich, ber einmal gefügt bat : „3<b

billige eigentlich jebeS Such, baS i<h tefe.

“

2e(jtere§ b“t nun

©teffenfen nicht getban; mit bem junefjmenben 2llter reijten ihn,
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roie er felber geftanb, affe 23ücf)er jurn ©iberfpruch : er la§ faum

eineä mehr ju dnbe. 5lber er traute affen Parteien ju, baä iöefte

$u erftveben
,

unb fo fam eä (roie namentlich fein legteä doUeg

jeigte), bag er auch ganj fremben ©tanbpunften, roie j. Sö. ber

jeitgenöffifchen englifdjen unb franjöfifchen '^f)i(ofop^ie
(

bie i^m

hoch geroig nicht congeninl roar, burcfjauä gerecht roerben fonnte.

35ag er, roie foeben auägefütjrt, geroiffe iß^ifofop^en, bie ihm gar

}U feljr roiber ben ©trich gingen, nicht teiben fonnte, roar mehr

Sache be§ ßemperainentS alä ber ffteflerion.

©fliegen roir unfere (ä^arafteriftif mit einem tppifdjen 3u8e

ab. (gleich feinem grogen fffteifter Ißlato roar ©teffenfen ein

ariftofratifcher unb t>ornef>mer 'HJenfclj. ®a3 itorajifcbe

„odi profanum volgus u
gilt, trog aller Ci^riftüc^feit ©teffenfenS,

für beibe. dä gibt ja geroiffe, (jodjbebeutenbe fDcenfdjen, bie ju

affen ihren 'Dfitpiigern in geiftiger Sejiehung fönnen gebacht

roerben; fo oon bem ißhilofopfjen erften fftangeä ©ofrateä, fo

oon unfern Ijiefigen ißrofefforen etroa ©djönbein. ®iefe finb

35emofrateit oon ©otteä ©naben geroefen. 'ilber e§ gibt auch

2lri ft o traten, bie nicht roeniger roerth ftnb. 3U liefen gehören

ißlato unb ©teffenfen. ffjfan fann fi<h ben legtern mit bem

beften SBiffen mit geroiffen ffJtenfchenforten nicht im ©efprädje

benfen ober — mag er eä oieffeidEjt in früherer 3e't auc^ einmal

gethan haben — fich oorfteffen, bag er in eine 3e 'tun8 roa^

immer, über ober unter ben ©trich, getrieben habe. „Haussez

vos chaires“, h fl t einmal 33inet gefagt
;

©teffenfen h fl t fein

ganje§ ßeben roie auf einer erhabenen Äanjel ober, roie Söacon

oon fßlato fagt, auf einem hohe« Jelf*« jugebra<ht.

Ueber bie gefchichtliche Stellung besi ißereroigten nur ein

2öort. ©erben roir ihn beähalb geringer fchägen, weil er in

feiner ©emutfj, bie mit roahrent ©tolje fo gut jufammengeht, fo

roenig hat brucfen taffen unb nicht jum 2lbfd)lug gefontmen ift?

Saeift 3aljrl>u4 is»o. o
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3ft er nicf)t mit feinem SJiunbe ein minbeftenS ebenfo großer

(Säemann geroefeit, als bie «teilten anberen mit ifjrer geber? @3

roill uns fcheinen, als gelte »on ihm, roaS er felber »ott Biotin

gefagt hat: „märe er in bie rechte 3e*t gefallen, er mürbe ein

Ißlaton geroorben fein." ©teffenfen mar ein großer ©pigotte einer

großen 3eit, ber 5U unS nüchternen £angroeilern roenig gepaßt hot.

2Säre feine SJianneSfraft in bie Sßenbe beS »origen ju biefem

3al)rl)unbert gefallen, roer rneifj, t»ieQeid)t hätte er mit Richte unb

©chelting, »on bem 3mpetu3 beS 3e'lQ^er^ erfüllt, auf biefcS

felber allmächtig eingeroirft. 2Sir jählen eS gerabe ju feinen

Borjügen, baß er bie SiScrepanj jmifchen fid) unb bem ©eift

ber 3ahrJehnte, <n benen er lebte, grünblich burchfchaute unb im

litteraiifchen Auftreten fo jurücfhaltenb mar. ?ß^iIofop^ie unb

Sidjtung im großen ©tile flammen nicht auS ber üBitlfür ber

s
3Jienfchen, fonbern fte gehen auS bem fruchtbaren ©djoof} ber

3eit felber heroor, unb bie einzelnen menfchlichen ©ehirne ftnb

nur ihre SBerfjeuge. Unfere 3e *t aber bebeutet eine ^aufe in

ber großen, roeltgefchichtlichen, fdjaffenben Sichtung foroohl als

iph'l°f°P^ e
;

wer baS bei 3*>*en einfieht, mirb fich nicht fpäter

über mangelnbeS Berftänbniß bitter ju beflagen hoben, ©teffenfen

hat eS eingefehen.

3n folchen 3 e**en bleibt außer ber hiftorifchcn gorfchung

unb ber Bearbeitung ber einzelnen SiSciplinen nur bie ftiU unb

inbioibuell arbeitenbe '^3^ilofop^ie, bie perfönlich mehr in g-ragen

als in 'Jlntrooilen, unb in ber tranfitioen Seiftung mehr in ber

Anregung als im bogmatifchen Sociercn befteht. SBelche Ärt

beS '^h'lofophierenS aber paßte beffer ju einer Unioerfität roie ber

unfrigen, an ber eS fich »iel weniger barutn hanbelt, fogenannte

gachphilofoph™ h ci
'

anju}ieben, als in ben ba;u befähigten ?lnge--

hörigen ber »erfchiebenen gacultäten für bie tiöc^ften Singe baS

Serftänbniß ju roecfen?

N

Digitized by Google



19

3efct ift er begraben, ber raftfofe Kämpfer. @r ift in feinem

chriftlidjen ©lauben unb afB echter ^latonifer mit ©ehnfucf)t ge=

ftorben. Sei ber Seichenfeier oernahm man nach feinem auBbrücf;

Ticken Söunfche, aufjer wenigen befcheibenen 9iotijen über feinen

SebenBgang, nur ©olteB Sßort, eine 2lnjaf)I grofjentheilB noch oon

if)m feiber auBgefuchter Sibelfpruche. 3um lefetcn Wal fteüte er

fid) oor feinen ehemaligen 3uh°rein unter bie species aeterni,

wie er fte oerftanb. 9tur basi ©cblujjgebet in ber &ir<he unb bie

9lebe beB Rector Magnificus an bem ®rabe beuteten an, waB

er gewefen. Unfere Alma Mater weifj eB; unfere Saierftabt

aber wirb eS fich immer als eine ihrer ganj großen ®hren an;

regnen, biefett guten grembling beherbergt unb an fich gefeffett

}U hoben. 3um Schiffe aber roiffen mir fein beffereS SSSort,

al§ baSjenige, welches (jebenfaUS nicht oon ihm felbft gewählt)

baB le^te ber im Wünfter oerlefenett Sibelworte mar, unb welches

auch ouf gicfjte’S ©rabmal in Serlin fteht: baS Sßort auB bem

Propheten ®aniel: „$)ie Sehrer aber werben feuchten wie beB

§immelS ©lanj, unb bie, fo oiele jur ©eredjtigfeit weifen, wie

bie ©terne ewiglich."
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Basler (Sruitb unb Boben unb was

barauf wächst.

Tott fjermann Chrift.

£

(£ö ift oielleicht ein ©aguijj, in einem Jahrbuch, ba§ btd^er

nnöfd)(ie)ilid) bJfiorifc^c Arbeiten ober fd)öne ßitteratur geboten

nnb ftd) noch biefem Stoff auch feinen Seferfreiä auägeroählt (jat,

einige Seilen mit IRaturgefdjichte 511 füllen. ^Immerhin rechnet

ber ©erfaffer auf jroei Momente, mit melden er fich ben „ge^

neigten" üefer and) roirflirf) geneigt machen möchte. ©inmal roirb

baö Stncf Ulatur
,

baä ju falbem ihm anliegt, nufere nächfte

.fjeimat betreffen nnb fomit ben ©djauplafc unä näher bringen,

auf bem bie (9efd)idjte unferer deinen Saäler 'Dienfchheit ftd) ent=

roicfelt. Unb bann befdjränft fidj ja auch b*e 9laturgefdjichte

fchon längit nicht mehr auf bloße ©chilberung ber ©rfdjeinungen

in ihrer heutigen ©eftalt; fte macht oielmehr ihrem Manien ®hre
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unb folgt uid)t bloß mit Borliebe, fonbern mit feigem Bemühen

beu ©puren beä Bergefyenä unb Sßerbenä, fo bafj bie parallele

5roifcf)en ber ©efd)id)te bev TOenf«^^eit unb bc§ einzelnen 5Jienfcf)en

mit ber ©efcfjicf)te ber @rbe unb ifjrer einzelnen ©lieber immer

Hörer Ijeroortritt.

Bor meljr als breißig ^aljren bat ißeter SDierian in furjen

meifterlidjen 3ll9en ') ben Baäler Bobett, beffen ©eftaltung unb

Bearbeitung burd) bie großen SRaturfräfte gefdiilbert, unb mir

roerben gut tljun, feinen ©puren ju folgen, beim einen §üf)rer

non gleicher ©icfjerljeit mürben mir unter bem lebenben ©efcfjledjte

nid)t finben.

Bafelä Sage ift eine mit SRedjt gepriefene. ÜSo ber 9it>ein,

nacbbem er foft noch alä ‘illpenftrom ben Bobenfee uerlaffen unb

burcb bie ©tigpäße unb ©tromfdjnetlen am ©übranb bes ©djroarj;

roalbeä fiel) burebgerounben
,

in freierem ©elänbe feinen großen

Umfdjroung nach Borben ooK}ief)t; rco bie brei ©ebirge: 3 ura
-

©djroarjroalb unb Bogefen jurüeftreten unb in milben §üge(u gegen

ba8 ©trombett auäflingen: ba liegt unfere ©tabt, unb gerabe

ba Ijaben bie erften Wnfiebler ftd) tjingebaut, roo bie Ufer beS

©tromeä ^inreidjetib eingeengt ftnb, bamit bie ©eroäffer alle @e=

fdjiebe, bie non oben aubringen, roeiter nad) unten mit fidj forts

führen, roo baljer bie Ufer eine große Beftänbigfeit beibefiatten. ©anj

anberä ocr^alt fidj'ä gleid) unterhalb Bafel, roo ba§ ©trombett

fid) auäbreitet, roo bie ©efdjiebmaffen fid) abtagern unb roo nur

müljfam unb allmälig burcf) Berbauungeit einige Diulje unb «Stetig-

feit in bie fortroäfjrenb ftd) oeränbernben fylujj; unb Uferlinien ju

bringen ift.

) GrörfnungSrebe bei ber 41. 3“brt3t>erfatmnUing ber (ifmmieril'cfren

naturfor[(6enben (SefeQföaft am 25. ?lugujl 1856. (Jn beit Serbanbluitgen

ber SBaSler naturforfdjenben @e(etlicbaft biefeö Jahres.)
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1. älluoium.

SM« Stätte, auf welcher unfer Meines ©ebiet fich auäbreüet,

heißt in ihren oberiten Schichten mit oollem iHec^t auf ge*

fchmemmteä, m ©eftalt oon ©eröH abgelagerte^ Sanb, unb

Allein, SBiefe unb 39irä nahmen an helfen änfchmemcnung

Äntheil.

©ne rounberbare Biufterfarte , ober beffer : ein burdf beä

fjerrn ijanb felbft jufammengebrachteä, großartige^ Äabinet geo*

logifdjer — freilich i)ie unb ba etroaä unhanblicher — .fjanb*

ftüde fteflt biefe ©eröümaffe bar. 'Me erbenflichen Urgefteinä=

arten ber innem älpen unb bes Scljroarjroalbeä unb i)ier ben

Äalfgebirgen bet 33oralpen unb beä 3ura beigemengt, unb roer

fudjt, fann fich barauä bie fc^önften Seltenheiten jufammentrageit.

Me ärten oon ©ranit, Äiefet unb §ornblenbegefteinen in ben

bunteften färben bieten fich bar, etroa auch «in Serpentin auä

bem obem Söerathal, unb in weißes Ouarj eingefprengt ftnb fo-

gar fc^on Spuren oon ©olb gelegen toorben. Mehrfach, nament-

lich an ber Oberfläche ber Cager, baden bie ©eröllmaffen ju einer

neu unb unter unfern äugen ("uh bilbenben Nagelfluh jufammen,

inbem bas Negenroaffer bie Äalfbeftanbtheile auflöst unb biefe

burch luffbilbung alä Sinbemitttel für bie Notlfteine bienen.

3n biefen ©eröUfdjichten ftnb Ueberrefte unferer jegagen

Schöpfung natürlich nic^t feiten. S)ie Suffbilbungen jeigen äb=

briide oon Suchenblättern unb Schalen unferer gewöhnlichen

Schneden. 3uroe^en ffhen auch ganj tounberbare günbe unfere

©eiehrten in gerechte^ ©rftaunen. So mürben bei Nachgrabungen

im Sifchoföhof merfroürbig grofe gangjähne bei Qfberii ju läge

geförbert, beren Urfprung jeboch ^eter Bierian einfach in bie

Äüche bes Sifdjofs oerroeift, roo es einft hoch ^erging unb man

auägiebig für berartige gofftlien forgte; JBalfifchfnochen, bie bei

Neuborf auSgegraben mürben, erflärt er auä einer früher am Nhein
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herrfchenbett Sitte ber glößer, folche Jropjjäen auf ber tRücfreife

auä §ol(anb mitjubringen. 3” bie neuefte 3e’ ( fällt ber Junb

eineä tnohlfonfernierten SKochen, ber bie ©eiehrten ber ©emeinbe

jlleinhüningen in bebeutenbe Aufregung nerfefcte, bis er non

§einfd)merfern auS ber Stabt als Äüdjenreliquie eines gif<f)=

bänblerS erfannt tnurbe, ber fidj im mofjloerfianbeneu 3ntereffe

feiner Äunbett beS nicht mehr atljufrifchen 'JiorbfeebetnohnerS ent=

lebigt fjatte. 3n fehr Q lte 3eiten jebenfallS reifen bagegen

§irfchö*n>eihe hinauf, bie in Begleitung non ptattgebrücften Baum=

ftämmen im 3nnem ber Stabt im St. Albanthal gefunben rour=

ben, unb noch früher muffen bie mächtigen Schlamm lager abgefefct

rnorben fein, bie man in unb über bem 9iineau ber Bir3=

felber ©ifettbahnbrücfe burchfchnitten Etat
,
unb in benen ßanb*

fchnecfen ber heutigen Arten fidf) fanben. Sie liegen etroa 50 §ujj

über ber BirS, alfo h°<h über ber je^igett oberften ftluthmarfe

biefeä JlufjeS. 35er fyruchtbarfeit unferer ©bette thut bie häufig

ju Jage tretenbe ©erötlfchicht namhaften Abbruch, befonberS

hinbert fte bie gute ©ntfaltung ber Bäume. Sobalb biefelben

mit ihrer 'fßfahtinurjel auf bie ©erölle ftoßeit ,
machen fte in

ihrem SöachSthum Jrtaft. ®ie abgeftorbenen SBipfel aller ältern

©ichen, bie auf ber fläche unfereS »fparbtroalbcS fielen
,

geben

hiefür 3eugnig.

2. ©lacialbilbungett.

Unter biefeitt oberften aufgefchmemmten 8anb treffen mir eine

jroeite Jrümmer= unb ©eröllbilbung non theilroeife ganj ähnlicher

©ntftehungSroeife unb 3ufammenfehung. ©S ftttb aber jtnei

fünfte, in benen fte fich non ber oberften Schicht unterfcheibet

:

einmal treten bie Ablagerungen in weit größerem Ulafjftabe auf,

fo baß fte bie heutigen ©eroäffer nicht abjufet^en nermochten, unb

bie barin erhaltenen organifdhett 9iefte ftnb nicht mehr mit ben

Digitized by Google



24

lebenben oöllig ibentifd). 3n unterm Wheinthal bilben biefc

©chi<hten eine Weihe fd^arf bejeicftneter, fe^r regelmäßig längs

beg Fluffeg M ^injie^enber, ftujjabioärtg aHmälig abnehmenber

unb juletyt in ber ©bene beg Wheinthaleg fich oerlierenber 1er;

raffen, ©ie ftnb eg, roelche mit bem (Sinfcfjnitt beg Sirfigbetteg

ju ber hügeligen Unebenheit unferer ©tabt junädjft beitragen.

Die oberfte biefer ^erraffen ift aug einem gelben, fanbigen ßel»m

gebilbet, ben mir Söß nennen unb ber in neuefter 3eit, feit

Wichtjjofen’g d^inefifc^cr Weife, ein ©egenftanb befouberer '2luf=

merffainfeit geworben ift.

Unfer Söß ift jebem Sasler befannt, ben ein ©pajiergaitg je

einmal auf bie .j>öf)e beg 33ruberholjeg führte, roelcheg ganj aug

biefer Sehmmaffe beftefjt. Gr ergebt fich in einer Dicfe big 100 Fuß,

gegen 400 Fuß über ben jTifjcin nnb jie^t fid) ftromabroärtg an

ben planten ber fjügel big gegen ‘SWülhaufen. Woch toeiter unten:

am Jtaiferftuhl, jiefjt fich ein großartiger -Dlantel non Söß um

bie ifolierte, mitten im Wheinthal fich erhebenbe ©afaltmaffe jeneg

fleineu ‘-Uulfattg herum big ju beffen £öf)e.

5lbev mag toill unfere Sößbilbung tro|j ihrer ‘Hiächtigfeit

fagen gegen bie iöebeutung, roelche biefe Sehmfchicfjt im mittleren

Ohina, im obern Flußgebiet beg ©eiben glußeg big hinauf ju

beit £>öf)cn beg mefttibetanifchen §od)lanbeg erlangt! §ier er*

reicht er big 2000 guß fenfrechter Wugbehnung, geht am Wanbe

ber ©ebirge big in flöhen oon 2400 Bieter unb höher hinan,

unb bebeeft einjig im iöecfen beg §oang=§o ein ©ebiet, anbert=

halbmal fo groß alg bag beutfehe Weich- £i*r giebt er ber

ganzen Saubfcljaft unb bem gangen Sebeit fein ©epräge. Millionen

oon 'Diettfchen wohnen in ben £>öhlett, bie fte in bie Söäube ber

Söfjabhänge graben; bei ber äußerften Jrodfenheit jener ©egenben

ift berfelbe Soft, ber unter unfernt regenreichen .jjimntel fo fruchte

bar ift, eine ftetg troefene -Diaffe oon größter Unfruchtbarfeit,
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bie nur in langen 3 iuif$enr“umen 0011 furchtbaren tRegengüffen

unb Ueberfchroemmungen jerriffeu roirb, unb roentt man näher

jufteht, fo jeigt eä fich, bag eine ganje SSelt oon [Ruinen einft

blüljenber ©täbte oom 2öß mehr ober roeniger bebecft ift, benn

er Jebreitet, unter bem ©nflufc ber SBeftroinbe oom centralafiatifchen

fßlateau her, ßetig nach Often fort, bebecft alä tiefer ©taub baä

Sanb unb oerroanbelt eä in eine ©nöbe. ®ie ©tabt, roelche einft

[Reftbenj beä Äaiferä mar, unb in roelcber IRarfo ifJoto fo freund-

lich aufgenommen mürbe, ift längft oom ßöß erreicht, unb liegt

in [Ruinen; taufenbe oon Äaufleuten ernähren ficb hatte mit bem

fBerfauf ber Sllterthümer, bie fie aus bem fiöjj herauägrabett, unb

bie biä in eine 3eit oon 2000 fahren oor ©hrifti ©eburt hinauf*

reichen. ®ir fetjen : eä liegt hier eine (Jrfcheinung roeittragenber

Sebeutung oor un§, bie mir bei unä nur in flehten Anfängen

fennen, unb eä ift fein Üöunber, roenit bie grage ber ©nlfteljungä*

art beä £öß bie ©eologen befchäftigt.

freier flRerian hält bafür, baß ber £öß nur oon fließenbem

SSaffer abgefefjt fein fann; märe er ber 9iieberfchlag eineä ©eeä,

fo müfete er nicht bloß (Schalen oon ßanbfchnecfett — bereu er

eine große SRenge in fefjr guter Grhaltung einfchließt — foubern

auch foldhe oon ©üßtoafferfchnecfen enthalten, bie ihm aber fehlen,

©ne britte ©itftehungäart fommt unfertn großen ©eologen noch nicht

in grage. @ä mar erft Herrn o. [Richthofen oorbehalten auf biefe

britte ju fommett. Ulngefichtä ber Ungeheuern, einheitlichen iR*

roegung, roelche ber ©ebirgäroinb ber fiößntaffe Ghinaä mittheilt,

roo eine atlmählig fortfcfjreitenbe „Serlößung" ganje ffSrooinjen

bebroht, nimmt er eine nicht toäffrige, foubern luftige (aerifche)

©ttftehungäroeife biefeä Setjmeä an. SRach i^m ift eä ber tfijinb,

roelcher baä $rümmergeftein am guß ber Hochgebirge iibetä trifft,

beffen fleinfte ih e'fe unabläffig mitführt unb fte alä ßöß in ben

Sofern abfefct. SDamit ftimmt mancheä in ber ©tructur beä
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8öjj audj trefflich überein. Gr jeigt feilte entliehene Schichtung,

nur eine feine 33lätterung, hie füglich ben '^erioben in her ©tärfe

he§ 2Binbe3 entfprechen fann; and) erflärt hie feine, affmä^tige

SEBinbroirfung bie gute Grhaltung her büitnen ©djnecfenfcbaten in

her hinten Sehmmaffe. Unfere Schroeijer ©eologen, roie auch her

©übbeutfdje ©anbberger, her hie grage befonberä oerfolgt, ^aben

hiefe Xijeorie nicht acceptiert, fonhern treten nodj immer für hie

?lblagerung beä 8 öjj au§ SBaffer ein. Der 8öfj mufj — fagett

fie — ftets mit 9tafen beroachfen gemefen fein, henn fonft märe hie

hielte Beimengung oon pflanjenfreffenheit Banbfchnecfen burch feine

ganje Waffe hin&uith gor nicht erflärbar; er mujj fi<h aUmälig

burd) JBafferüberriefelung erhöbt ha&en, roelche hem 3fafen feine

9iai)rung gab. Der ©treit ift noch im glujj: am Gnhe b°i

9lichthofen für Ghina unh Weriait für unfern rfjeinifdjen fiö§,

jeher bi3 ju einem gemiffen fünfte 9tecf)t!

Doch roeldjer 9iatur finb nun bie Ginfc&lüffe biefeä 8ehm=

gebirgeä? 'Dieben einer ÜRaffe oon ^rten, feltfam geformten

Sefjmfnollen, bie bei uttä „Böfimänncben", bei ben nach ©eroürjen

lüfternen Ghinefen aber „Steiningroer" Reißen, finh e§ jahllofe

Sanbfcbnecfen, unh fie finh e3, bie un3 bie 2llter3ftufe her ganjen

Bilbung af3 gtaciale, her ©letfcberjeit angef)örige enthüllen.

Denn e8 fehlen barin gänjlid) bie ©ebneefen unferer männeren

©tanborte, befonberä bie 5E8einberg8= unh ©artenfdjnecfe •), uttb

e3 finb nur Ülrten her fühlern ©egenben nebft jmei entfe^iehen

alpin^itorhifcbeii oorhanben, oon beneit eine ^eute bie |5bern ®e=

birge *) unh bie anbere *) nur ben ^o^eu 'Diorben beroohnt. Dieä

fejjt baä Älima her ©letfcberjeit oorauä, beffen Temperatur um

mehrere ©rabe tiefer mar al3 baä heutige. Damit ftimmen aber

auch bie im 80(5 gefunbenen Änochen oon Säugetieren überein.

*) Helix pomatia, H. hortensis.

*) Helix arbnstoram alpestris. ’) Papa Columella.
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2?or adern roar eS eine Stede hinter bem 3fte>ner»Äloh, bie eine

reiche ©rnte foldjer Ueberrefte lieferte; benn fchon in jener frühen

3eit bilbete ber 3ura=gelfen oon ben flieget, hinter bem

als in einer ruhigen Sucht bie Seichname ber Jfjiere anlänbeten,

roie bieS heutigen OageS noch bei ben Seichen ber ®ienf<$en 6e=

obachtet roirb, bie in Safel bem Scheine jurn Opfer faden, 3e$t

ift burd) ben Sau ber babifchen ©ifenbahn biefe gunbftede un»

Zugänglich- Oie dtefte gehören meift bem behaarten (Stephanten 1

)

ber ©letfdjerjeit an, beffen rieftge Stogjäfine in unferm Söjj }iem=

lief) häufig finb. Seltener finb 3ähne beS bemfelben Älirna

angetjörenben 3ih>noceroS J
), beS OiluoialpferbeS *), unb bie @e*

roeihe unb Änodjen beS auSgeftorbenen Urochfen *), beS Scheid) 5
)

f

ber ,<jöf)tenl)päne •) unb beS Höhlenbären 7
). ißeter iDterian führt

an, bajj unfer üDtufeum oon le^term 9taubtl)ier einen 3a &n be=

ftfct, ber bereits 1565 aufgehoben roorbett ift, ein SeroeiS, bag

in Safel baS 3ntereffc für bie ©eologie nicht erft oon heute batiert,

fonbent bis jur dieformationsjeit jurücfrei<ht.

Unter bem Söjj treffen mir auf Sanb unb ©erödmaffen, bie

oft nur fehr fchroer oom neueren aufgefchroemmten Sanb zu unter»

feheiben finb. Unzweifelhaft finb fte oon mächtigen SBafferläufen

abgefejjt.

3. Oertiärbilbungen.

2SaS unter biefen jmei tRioeaur : bem neu aufgefchroemmten

unb bem ©lacial» ober Oiluoialtanbe folgt, gehört einer roefent»

lieh anbern, frühem ^eriobe an: ber Oertiärjeit, in welcher

ein roärmereS Älima unb eine füblichere SdjöpfungSroett h*rrf<h tc

a(S h^tte.

') Elepkas primigenias. *) Bo« prisens.

*) Rhinoceros tichorrhinns. 4
)
Cervns euryceros.

5
) Equus adamiticus. •) Hyaena spelaea. *) Urans spelaens.
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Jiefe ©Übung, foroeit fit unfer ©tabtgebiet berührt, gehört

einem 'Dteerbufen an, ber fidf rheinaufroörtS biä in unfere ©egenb

erftrecfte unb beffen obere Räuber — gebilbet burch bie Reifen

be§ 3ura »on ßörrach f>er über Jornach unb ©Hingen, biä

Oioberäborf unb tueiter — burd) ülblagerungen »on ÜReermufcheln

unb fe^r großen ipaififchjähnen, ja an einer ©teile burd) eine form:

liehe 9luftevnbanf bejeidjnet finb. 3m Stabtareal ftoßen mir, nai$

®urd)bohrung beä ©eröllä
, auf biefe ©tage in ©eftalt eineä

feinen ©anbfteiuä, [janptfäc^Iid) aber eineä auägebebntcti 2ager3

blauer Jhonmergel, ohne be<3 feinen ©djlammeä unb

©aubeä, ber fid) in ber liefe beä ÜReerbufettä
,

fern »on feinen

Ufern abgefe^t hat. J)iefe üJlergelfdjicht ift es$, roeldje uns unfere

fänuntlichen alten, tiefgelegenen ©tabtbrunnen, bie fogenannten

brunnen (^oftbrunnen, ©erberbrunnen tc.) lieferte; fie ift unburch5

bringlid) für baä SBaffer, baö burd) baä ©eröll burc^ficfert unb

auf ber <Sot)le ber 3Rergelfd)id)t bein tUljein jufließt; ihre HRäc^tig=

feit überfteigt 192 gujj. 9tur ganj feiten tritt biefe Jertiärfchid)t

ju Jag: fo in frühem 3 ah reK >m ©infchnitt beä Söirftgä bei

©innittgen; meift ift fie tief jugebecft »on ben ©erötlen ber neuern

©Übungen, ©ie jeigt bie ermähnten Ifleermufcheln, namentlich bie

Seitinufcfiel '), aber nicht fo häufig, alä fie am Dtanbe beä ü)leer:

bufenä fich angefefjt hoben.

lieber biefem marinen Mergel lagert ftellenroeife ein grünlich:

grauer ©anbftein (ÜRolaffe), ber an gleicher ©teile bei ©inningen in

ben 50er fahren gut ju Jage trat, ©r »erbanft nicht bem
<

3Reert»affer,

fonbern einem ©üßtoafferfee feinen llrfprung, benn e§ finben fich in

ihm feine 2Reercottd)t)licn, fonbern eittjelne £anbfcf)necfen, unb be=

fonberä »iele unb toobl erhaltene ifjflanjenrefte, befottberö ©aum--

blätter, unter betten fich *ine hübfd)e 2orbeerart auä ber ©nippe ber

'j Ostrea plicata.



29

3immlbäume unb Spuren oon 5-ädjerpalmen mehrfach bemerflicf)

malten, enlfpredfeitb bem [ubtropifchen Äliina biefer <Spoct)e.

lieber biefer Xertiärbilbuug fommt l)ic unb ba ein weiteres

©lieb berfelbeit, namentlich an ber [üblichen ©cfe beS Xüllinger

iöergeS, jum SÖorfdjein. ÜJierian nennt ihn ben Süßwaffer»

fall, weil er in gülle Spuren oon Süßwafferfchnecfen enthält,

alfo ben Weberfchlag auS einem Sanbfee barftellt. ©aS biefe

jiemtich fefte, bichte unb weiße Xertiärfeefreibe auSjeicfinet, ftnb

bie gleich Äorianberförnern in ihr jerftreuten, trefflich erhaltenen,

in fcftiefer Spirale auigewicfelten grüchte einer ©afferpflanje,

ber Chara, welche freilich ungefähr jehnmat größer geroefen fein

muß, als bie feilte bei Äeuborf lebenben Wirten.

DaS oberfte ©lieb ber Xertiärformation ftreift oom Sunbgau

her bis gegen 93afel unb roieberholt fich auf bem Plateau oon

ißafellanb: eS ift eine ©eröDfc^icfjt
,

bie 33ogefengefteine enthält,

ein beweis, bafj bamals bie ©affer nicht immer in ber !)licf)tung

ber jeßigen floffen. Diefe Schicht roieä fich burdj ben $unb beS

3ahneS eines ber großen tertiären iBierfüfeler ') fichcr als tertiär

auS, obfcfjon fie fich nur fehr fcfjtoer oon ben ähnlichen biluoialen

©eröllmaffen unterfcheiben läßt.

So ergiebt fich kenn an ber .ijanb unfereS 2JteifterS bie

©efchichte beS 3?aSler 23obenS in folgenbeit ©pochen:

DaS Xhal jniifchen 3ura, Sogefen unb Schwarjwalb, baS

heutige tHheinthal, hotte fdjon frühe im allgemeinen bie gegen:

roärtige ©eftalt. 3ur Xertiärjeit reichte ein ÜJieereSarm oom

Glfaß aufwärts bis inS oorbere ©ieienthat unb quer hinüber

am 3uraranb hin, in beffen Xiefe unfer heutiges Stabtareal

fich barg. Der SRieberfdjlag biefeS ÜfteereS bilbet bie befannte

blaue Settfchicht unfereS UntergrunbeS. illachbem baS ÜReer, ohne

3roeifel burch altmälige Hebung beS SanbeS, jurücfgewichen, füllte

') Dinotheriura.
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ein großer ©üßroafferfee tinfere ©egenb auä, in befielt fanbigem

Eepot bie Slätter be§ Eertiärroalbeä ftch erhielten, ber feine Ufer

befdfattete. Eiefer ©ee »erfchroanb unb e§ erhielten fid^ eirtjelnc

fleinere Secfen, bereit eincä ben ©üßtoafferfalf oon EüUingen

abfeßte, ber allerbingS feitijer burch £ebung in bebeutenbe £öhe

geriicfl ift. 9iad) 9lbfluß ober Serbunfiung biefer Secfen bfteb

fefteä fianb mit beut heutigen, freilief) nod) fcfjr uergrößerten

2Bafferlauf be§ fR^eineä unb feiner 'Jtebenflüffe, unb in biefe 3«>t

fällt auef) bie Slbfühtung be§ Älimaä, welche man mit bem Planten

ber Giäjeit bejeicf)net. Eiefe SBaffer Ifabeit ben £öß unb bie

©erölle angeführt, bie Jerraffen unfereS $f)ale3 angelegt unb unfer

heutiges Siioeau ^ergeftellt. Eie ^öcf)fielt SEBaffermaffen mußten

auch bie i)öc^ften 9lblagetungen, alfo ben fiöfj anlegen; bie tiefem

©eröll= unb 9iagelfluhfihichten oerbanfen beit fpätern niebrigeren

SBafferftänben, bie nid)t mehr jum ^6cf)ften 9liueau beS 2öß

hinaufreichten, ihren Urfprung. Eie ^auptablagerung biefer

©dachten fanb roäfjrenb ber ©tacialjeit ftatt, beren Eauer, nach

ihrer großen Käd)tigfeit ju urteilen (bei unS gegen 100 fyuß),

eine ganj ungemein lange getoefen ift. Eie geologift^e '»ieujeit

hat freilich auch fc^ort eine ®erötl= unb ©d)lammfchicht ooit über

50 guß ju ©tanbe gebracht.

4. Eie ©ebirge unfereä £orijonteä.

Um biefen engften ©chauplafj unferer ®rbgefd)id)te jieht fich

nun in großartigem Sogen bie ©ebirgäroelt h'n: im 9lorben bie

beiben uralten Urgebirge ©chroarjroalb unb Sogefen, im ©üben

baä reine Äalfgebirge beS 3Hra - ®'e beiben elftem ftttb geo^

logifch ein breitet ©ebirge; hüben unb brüben entfprecheit fich

bie ©efteine, namentlich auch ber ‘Kantel uon rothem ©anbftein

unb ber nach einroärtä folgenbe ältere ber ©rauroaefen, oollftänbig,

unb fie beftanben fchon lange, beoor burch ih« Kitte bie ©palte
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entftanb, welche fpäter jum SRfieintljal fid) erweiterte. llnfer ©tabt=

gebiet tritt in Berührung mit biefem Urgebirg burcb baS flare

SDQaffer ber SBiefe unb ben in unfern Haushaltungen fo ge=

fdjäfcten Cuarjfanb, melden fte berabfüijrt aitS bem ©ranitgebiet,

beffen §i°ra ’n einjelnen Vertretern im ©anb beS glußeä bis ju

unferer SSiefenbrücfe berabfommt '). ©ine befonbere ©penbe be§

SBiefenquellgebietS an bie ©tabt beftetjt in bem betrugen, unter»

irbifdjen 3teferooir reinften, falffreien SBafferS, welkes ficb in ber

©bene um bie SluStnünbung ber SBiefe finbet, unb auS meinem

ein gro§e§ '$umprab unferer ftäbtifc^cn SBafferleitung ben quali»

tatio beften SL^cit ihres 3nbaItS jufiibtt unb baS ^arte, über«

mäfjig falffübrenbe ©rellingevroafter oerbeffert. Der HJtantel ber

SEriaSformation
,

welcher ben ©cbroarjroalb umgiebt, tritt am

©renjacberfjorn unb bei ^njlingen ganj nabe an ben Ulbein unb

liefert unS bie fcbroeren, bP9rofc°P>f^en Vaufteine auS Vtufcbet»

falf, bie mir als „Hornfteine* ocrroenben, fomie bie rotben ©anb»

ftcine, toeldje unferm fünfter feine garbe oerleiben. 3n biefer

Formation ift eS auch, roo baS ©teinfalj, freilich erft in großer

Siefe, ficb finbet. Durch tiefe ©Reichte roirb SBaffer eingeteitet,

roelcheS baS ©alj auStaugt unb bann als gefättigte (Sohle empor

gepumpt roirb. Diefe ©obfe roirb befanntlicb in ntebrem be»

naebbarten ©alinen gefotten, beren leiber feine auf unferm ftäbtifchen

Voben liegt. Vobrungen haben nur 5luSfi<bt auf ©rfolg, roemt

fte an ber tiefften ©teile ber Ibalfote auSgefübrt roerben fönnen,

fo baß roeiter abliegenbe unb höhere ©teilen ftetS nur Däufd)»

ungen bereiteten. 9lu<b bie unter ber SEriaS auftretenbe Äof)len=

formation ift unS unerreichbar, unb babureb auch unfre 3nbuftrie

oor jenem üluffcbroung beroabrt, beffen Äebrfeite ftetS auch

fociale Uebel ernftefter 2lrt finb: eine ©rroägnng, bie unS VaSler

') Silene alpestris. Corrigiola littoralis. Teesdaliauudicaulis. Galeopsis
ochroleaca etc.
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unb Schireijer mit nuferer befcheifcenen inbuftrietlen ?oge oon*

ftänbig auSföhnen fottte.

©twaS rocitcr jurfttf, auf bem Plateau beS SchwarjroalbeS,

baS gegen ben Dthein fich abbadjt, beginnt über jufammen*

Wangenbein Oannenwalb ooll fjoljer garrenfräuter bereits eine

eigenartige, unS frembe Seit: bie Hochmoore oon 3unöW°4 unb

Ottenhofen, wo bie ganje gfora be§ lorfmoorS [ich entfaltet. 3n
einer §5l)e oon 1000 fSReter breiten fich h^r Falte fKoore auS,

bereit 'Dritte oon mächtigen '}?olftern beS SorfmoofeS erfüllt ift,

auS bem bie tnorrige fKooSbirfe unb einjeln auch bie Sergfiefer

[ich erheben. Sier ^eibelbeerarten bilben mit bev reijenben

ilnbromeba ein tiefgrüneS, niebrigeS llnterholj, unb über bem

bunfeln ©runb roiegt fich ber citrongelbe galtet bcr alpinen Hoch-

moore. Hier wachfen in gülle bie niebli^en Sonnenthauarten, bie

als „fleifchfreffenbe '$flanjen" plötjlich berüchtigt geworben finb.*)

Oer 3ura tritt im SBartenberg unb ben Sergen, bie ben

©ingang beS SirStbalS bilben, bis in nächfte 'Jtähe unfereS Stabt*

gebietS hcran unb liefert bem Stäbter bie erften unb nädjften

Silber oon 2Balb
,

gelfen unb urfprüngticher fftatur. (Scharf

contraftiert ber im ©aitjett roagrecht ftreichenbe 3ura mit feinen

beutlichcn Schichten unb plöjjlich eingefchnittenen ©lufen unb glühen

gegen bie abgerunbeten Äuppetn unb Oome be§ SchwarjwalbeS

unb ber Sogefen, oon benen unS in bev ebeln Sinie beS Slauen

ein fo fchöneS Seifpiel täglich oor ?lugen fteht. Stuf bem harten,

weißlichen, in fcharfe, fantige Srümmer jerfallenben Äalt beS

3ura h^rrfcht ber Dliebertoalb ber Suche, welche hi« *>'$1 unb

üppig wächst; nur feiten trifft man Heinere ©infprengungen oon

SSeifjtaitnen unb einjelne 9totf)tannen. ®a wachfen nicht bie

') Sphagnum. Betula pubescens. Pinus montana. Vaccinium Myr-

tillus, Vitis idaea, uligiuosum und Oxycoccos. Andromeda polifolia.

Colias Palaeno. Drosera rotondifolia and longifolia.
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f)of)en ©tauben unb garren be§ ©djroarjwalbeä: aHe§ ift mager

unb fparfam auf beni fteinigen SSalbbobett, aber um fo fdjötter

teuften auf ben SBiefen bie äaljtreidjen ördjibeen, unb mandje

reijenbe fyelfenpflanäe beS ^ö^ern 3ura fteigt tjinab bi§ auf bie

§öl|en junäcfift ber ©tabt, namentlich an ber herrlichen ©charten*

flu§, bie als felfige §o<hmarte eine tiefe fdjattige Söatbfchlucht

unb barüber baä ganje weite 9ti)einti)al fo malerifch beherrfcht. 1

)

5. Sie Sanier 'ßf lan jenmelt.

©o geftaltet fich nun, roenn mir ben Umfreiä etwas weiter

nehmen, unb ben Segitm ber beiben Sergregionen in 3>ura unb

Urgebirg fjereinjie^en, bie heutige jylora unfereä ©ebieteä un=

gemein mannigfaltig.

Dtajjgebenb für bie iß^pftognomie ber ßflanjenroelt ift bie

mächtige $epreffion ber tltheinfläche, bie in einer 'iluäbchnung

oon über jwei Sreitegraben oon 23afel bis Singen in ftreng füb=

nörblicher :>iidjtttng fich t)injiei)t, in fo allntäliger Steigung, bag

bie Dteere3f)öh e oon Safel (248 'Dt.) biö an bie ©renje beS

untern @lfag (104 Dt.) nur um 144 Dt. fällt. IDiefeS £ljat

jeigt in Jolge ber burch ©efdjiebmaffen oielfach geteilten SBaffer

be§ di^einä unb ber Stauung feiner Debenflüffe, eine au3ge=

behnte Äette oon Sümpfen, reich auSgeftattet mit einer ©umpf=

flora, welche bie innere ©cfjweij nicht erreicht t>at, fonberit burdj

ben 3ura oon if>r abgefdjnitten blieb. Dtit ben Sümpfen mechfeln

fanbige unb fiefige flächen ab, bie mit Jrocfenheit liebeuben

Stauben unb ©träudjern beftanben finb, unb bie §>ügel, welche

ba§ :ltf)eintf)al felbft entrahmen, bieten oermöge ihrer fonnigen

Sage eine feljr bemerfenSmerthe Vegetation (‘üblicher ßflanjen.

Siefe rljeinif cf)e glora rücft nun in ihren Sumpfbeftanbtljeilen

') Saxifraga Aizoon. Hieraeium scorzonerifoliom. Coroailla vagi-

nalis. Globularia cordifolia. Thlaspi montanam etc.

6afiler 3<iferf>uc$ 1690. 3
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hinauf biä eine Stunbe oon ber Stabt, wo bei Steuborf unb am

§üninger Äanal jwar nicht mehr bie reiche Slnjaht frönet Slrten

oorljanben ift, bie ich noch in ben 40er fahren beobachtete, aber

immerhin noch ftattliche 9lefte einer einft glänjenben ©efeUfdjaft

oon ffiafjerpftanjen erhalten finb. ©a ift mit ber weißen ©et

rofe bie herrliche IBlumenfimfe, baä SJJfeüfraut, ber grofchbiß unb

bie ebte §ottonie ‘) neben einer SOtenge unfeheinbarer formen

;

etwas weiter unten auch bie fibirifche Schwertlilie, Sachenalä

28einbolbe, Steftlerä SBiefenraute unb alä gliichtting auä ben

Sllpen ber fchlauchige ©njian.’)

©er troefene Muoialboben jeigt baä floefige SEßoflfraut, bie

gefteefte glocfblume, ©erabä SBolfämilch, bie wohlriechenbe Scabiofe,

ben ÜJtäufefchwanj, bie galcarie, baä gaßifche gabenfraut, bie

vöthliche ©raffula, ba§ boboitäifcbe SBeibcnrölchen, unb in ben

Sieben bei Sliehen bie gelbe SBinterblume. *) Sin ben weißen

Goraflem&airfelfen be§ ^fteiner ÄlofceS unb jum ih e*l an *>em

SDiufchelfalf beä ©renjacher §ornä ‘) ftehen bie Schwertlilie, bie

eble Schafgarbe, baä fyebergraä, bie Slnemone, ber ©iptam, ba§

Seinfraut, bie Dtiemenjunge, baä graue ^ingerfraut, bie ?D?ahaleb=

pflaume, ja felbft bie burchausi fübliche SSicfe oon Starbonne unb

bie bobenblüthige ©egge; ber 23uchö bitbet bei Sieftal unb ©renjach

Waffen, unb bie gelbe Äronwicfe ift ein gemeiner Strauch wnfrer

£>ügel; auch bie flaumige Gicfje 5

) gehört ju biefer ©ruppe. ©ä

’) Nymphaea alba. Rutomus umbellatus. Sagittaria sagittifolia.

Hvdrocharis morsus Ran&e. Hottonia palustris.

*) Iris sibirica. Oeuautbe Lacbenalii. Tbalictrum galioides. Gentiana

utriculosa.

*) Verbascum floccosum. Centaurea maculosa. Eupborbia Gerardiana.

Scabiosa suaveolens. Myosurus minimus. Falcaria Kivini. Filago gallica.

Crassula rubens. Epilobium Dodtmaei. Eranthis liyemalis.
4
) Iris germanica. Achillea nobilis. Stipa pennata. Dictamnus albus.

Chrysocoma Linosyris. Himantoglossum hircinum. Potentilla cinerea.

Prunns Mahaleb. Anemone silvestris. Carex gynobasis. Vicia NarbonenBis.

*) Quercus pubescens.
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ift baS in ihrer ©efammtheit eine Jtora, roie bie nörblidfe ©chroeiä

fie nirgenbS in biefer Jufammenfefjung bietet, unb in roelcher ein=

jelne auffallenb füblic^e formen auftreten, bie theilS längs beS

Jura, theilS oon SSeften Ijer tingebrungen finb.

SafelS .Klima ift auch eines ber milbeften ltnfereS fd^roeije-

rifd)en ©ebietS auf ber Worbfeite ber Wlpen, unb übertrifft nicht

nur alle Stationen beS fdjroeijerifdjen ^tateau, fonbern auch bie beS

ganjen oberhalb Safel gelegenen SJtljeintfjaleS, felbft beS fo beoor=

jugten ©hur. ©aS Mittel oon 1851 bis 1880 ergiebt als mittlere

Jahrestemperatur in ©raben ©elfiuS 9.6, unb für bie Wionate:

Januar ^ebruar Wiärj Wpril Wtai Juni

0.4 2.1 4.8 9.7 13.4 17.2

Juli 2luguft September Oftober Wooember ©ejember

19.2 18.5 15.0 10.0 4.1 0.5

roährenb Jöafel etroaS regenreicher ift als bie ©chafffjaufer ©egenb

(87 ©entimeter; ©djaffhaufen 83) unb auch in feiner mittleren

Seroölfung größere Trübung jeigt
: für bie 3eit 0011 1&64 bis

1883 6.4 (64% ber .fjimmelSfläche). ©S ift h'er beutlich ber

©influß ber großen unb breiten SBafferflächen beS WheinthalS,

aber auch ber 2Bälber ju fpüren, bie in großer WuSbetjuung hüben

im ©chroarjtoalb roie brüben im Jura fich auSbreiteu. Jft boch

©afellanb mit 35% Söalbbeftanb einer ber beftberoalbeten Jtantone

bet ©chroeij.

@S oerfteht fich, baß mit ber 'Jlnnäherung an bie Serge biefe

fliinatifchen UBerthe rafch herfl bfinfen. ©ine flimatifche ©renje

eigenthümlichev 91 rt roirb bur<h bie Verbreitung beS WfaitäferS

bejeichnet, beffen ©ntroicflungSjahre im Wheinthal oon Safel mit

benen im Jura nid)t jufammenfallen; roährettb eS oon ber „§ülften=

fdjanje" aufroärtS oon Wiaifäfern fchroärmt, oerharreu bie ftabt=

baSlerifchen Wfaifäfer noch als ©ngerlinge in ben liefen ber

©rbe unb umgefehrt: roährenb bie SaSler unter Wuffidjt ihrer
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hohen '^olijei bie obrigfeitlidh ttorgefchriebenen 2irtr IRarfifer ebn

jutammeln ndj muhen, ruhen in ©afellanb btt lieben iäaer^tar

noch frteblic^ in btT (frbe Schoo*}. Sie ©«lehrten beiher jnali;

fantone iinb ba ruber noch nicht einig, ob bitte tiefe 2 treten} im

Heerlager ber üKaifärer idbon oor bem 3a^re 1833 benmb aber

erit in jyolgt bitte« 3ah rc^ ü<h oolljog. —
?ln bie camoeftre .ylora unterer tfbene unb jöügel fdjLien: nd>

nun al# jnxite# ®lieb unterer »elora an: bie unterer Siefen ata

,vutt be# ^uraunb be# ©uchenmalbes, in meldte wm oben einzelne

©evtiettr btv eigentlichen, fubalpintn ©ergrtgion embringen, alles

Eliten ber Äalfflara be« 3ura » ®i* benn auch felbrt ber Äpollo

beb hoben v\ura wreinjelt bi# in untere ®egenben binabüeigt.

l>5runbwrfchieöen itt ba# brine ©lieb : Sie norbif^e Sorf=

flota ber ndcb'ten Hochmoore be# Sdtutjqnjalbe#. Ja# Sumst;

stiUtien, jtsei Sonnentbaue, bie nitbrigt ^ologala, bie brei A^eibeU

beeren, bie ’Knbromeba, bie td»on angeführten fitinen Sumpfbäume,

mannigfache lorfteggen ') bejeugen bie#: e# itt ein i'erein oon

Wirten, ber mit ben ibntn al# Unterlage bienenbtn lorfmoofen nur

im eigentlichen 'Jiorben unb auf ben flöhen ber granitifchen @e=

birgt ^eimtfc^ itt.

.frier finb bie Salier abfolut rein. Sa# Sortmoo# mit

feinen unjähligtn löffeliörmigen ©lattchen mit ft burch ilufnaljme

unb ©erbunftung be# cKegemsaffer# al# ein S e#inteftion#apparat

ootlfommeniter ?lrt; biefe große ©erbunftung brücft auch

lemperatur biefer Hochmoore fo fehr herab, baß noch int 3uni

unb Juli 3fachtfröfte bafelbft häufig ftnb. ©on unfern Äalf=

pflanjen ift auch nicht eine ju finbtn, roährenb bie geringfte Spur

non Äatf fofort ben Job be# Sorfmoofe# unb bamit jener gansen

#lora jur jyolge hat.

Sehnen mir unfern ®eiicht#frei# noch weiter au#, bi# $u

’) Viola palustris. Polygala depressa. Carex pauciflora etc.
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beit erften 3tücfen ber SJogefen, fo treffen wir im ©anjen auf

biefelben SSer^ältniffe, wie im ©djroarsroalb, aber bocf) mit ge=

roiffen Unterf^ieben. Am guf? be§ ©ebirgeä jeigen ficf), auf ben

gegen borgen erponierten £ügetn bei 9iuffad>, einige i^flanjen

oon ganj füblidjem 6t)arafter, bie nid)t bi3 Söafet ^inaufge^en

:

ber SBlafenftraucf), ber Äleinfuß, bie Jperbftfcilla, umfdjwirrt non

einigen 3«f<^en i *) bi* n>ir «tft roieber in ber eigentlichen Mittel;

meergegenb ober an ber inüben Äüfte beä Oceanä füblid^ oon

fflorbeaur treffen. .$öf)er, auf bem rotten ©anbftein, breitet fid)

eine echte Sanbflora au§: Waffen gelben ®infier§, mehrere ©räfer,

unb am SBalbfaum ber rotije gingerfjut J
)

in erftaunlicfjer güUe.

©in befonberä ergreifenbeS fianbfc^aftäbilb bieten aber bie Rolfen

mit iljrem weiten Plateau, auf welkem ganj niebrige Sinkens

beftänbe ein eigentlich ftruminfjol} bilben, mä^renb baä §aupt-

areal mit einem fitrjen ^ocfjalpenrafen bebecft ift, wo ba§ 9iabel*

graä, ber Alpenbärlapp, ba§ Alpenoeil^en *) fid) finben. Am
fdjönften aber finb bie fteilen Abftürje, überragt uon ©ranitnabeln

unb ©raten, unb abfaßenb in tiefe Trichter, beren ©runb jcweilen

ein blauer Alpenfee fchmücft. §ier ift an ben quetlreidjen, felbft

im Auguft noch einjelne ©c^neeflecfe jeigenben ©eräugen eine

roa&re Alpenflora auägebreitet, unb man fann fich oerfefct glauben

in unfere Sßaflifer 2f)äler in einer §5fje über 2000 ÜReter. ®ie

weiße Alpenanemone bebecft ganje ©trecfen; ©ifenfjut» «Steinbrech,

Alpenlattid», ja felbft baä blaffe §abi^t§fraut unb bie SRofens

rourj «) unfrer f)öd)ften ©ranitalpen brängeu fi<h in ^lifle um

bie fpringenben Cuellbäcfje. Bon befonbernt 3>ntereffe aber ift,

') Colutea arborescens. Mieropus erectus. Scilla autumnalis. Hetero-
gyni* pennella.

*) Sarothamnus seoparius. Nardurus Lachenalii. Vulpia bromoides.

Digitalis purpurea.
*) Nardus atricta. Lycopodinm alpinum. Viola lutea.

*) Aconitum Napellus. Saxifraga stellaris. Mnlgedium Plumieri.
Hieracium albidum, Rhodiola rosea.
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ba§ biefc Alpenflora nidjt unfern ©cfiroeijer Alpen entftammt, oon

benen fic burdj bie lange fiinie be§ 3ura »öllig abgefc^nitteit roirb,

fonbern einem ganj anbern ©ebiet. 2)ie8 roirb offenbar burdj

mehrere Arten, reelle in ben Bogefcn oorfommen, aber unfern

Alpen fehlen, roäEjrenb fte ficf) roieber finben in ben ^grenäen unb

in betn jroifc^enliegenben §ocf)lanb ber Auoergne. ®af)in gehört

bie fcfjöne Anbroface be8 Ballon, bie pgrenäifdje (Sitgelrourj, bie

auSbauernbe _3afione, ba8 2Saffer=^3friemenfraut
;
) aber aucf) ein

©djmetterling au3 bet ©ruppe ber Bräunlinge. J
) 68 ift bebeut=

fam, baß bie Berbreitungölinie biefer '^flanjen in ber Stiftung

be8 ^errfc^enben SSinbeö: be8 äöeftioinbeä liegt, ber mit furdjt=

barer ©eroalt unb auö erfter £>anb bie Bogefen trifft, fo baß er

bie Buchen ju jenem niebrigen 2öucf)fe jioingt, ber roie ein grofjcä

bicf)t oerfiljteg '^olfter fiel) barftellt, roäfjrenb fdjon im ©djroarj*

roalb bie Buche in großer §öf)e be8 ©ebirgä aufrecht unb ftatt=

lief) haftest, roie unfre SSettertannen.

An biefe §^ora knüpfen ftd) nun bie ©rinnerungen au8 oers

fdjiebenen ÜBeltaltern. Die lorfflora oon ^ung^olj fommt ber

j$lora ber 6i8jeit jebenfallS fefjr nahe; eine ähnliche Begetation

mujj auf bem Sog jur 3e<i feiner Bilbung geftanben haben. ®ie

glora be§ rtjeinifc^en £ieflanbe$ unb gar bie roarmen Xppen ber

§iigel fonnten erft nach Beenbigung ber 6i8jeit eiitroanbern: t^eilä

auö bem Beden be§ Biittelmeereä, roo einige biefer ^flanjen ihr

Zentrum fjaben, unb rooljer fie roof)l nicht bireft, fonbern auf bem

llntroeg läng§ ber atlantifchen Äüfte jyranfreicf)3 unb burch biefeä

fianb norboftroärtä ju und gelangt finb, roaä und namentlich bie

Berbreitungälinie be8 Buehfeö ju lehren fc^eint. $heil8 aber ftammeti

unfre dbenenpflanjen au$ Offen, au8 bem gemäßigten Afien, roo=

*) Androsace carnea var. Angelica pvrenaea. Iasione perennis.

Subularia aquatica.

*) Erebia Cassiope v. Pyrenaica.

Digitized by Google



39

ijer unfre ©umpfpffanjen fomineit. 3 11 tiefer mobernen 3{it ber

©inroanberung unb beS aßmäfßigen 5tu3gleicb3 unb
<

2tuStaufd)eä

fielen roir jefjt unb e§ ift jroeifefloS
,

baß roir bamit nodf nicht

junt Stbfd^Iup gelangt ftnb.

Überhaupt mag fc&on auS unferer furjen bisherigen ®ar=

fteflung beuttief) erlaßen, bajj auef) für bie 9iaturformen unfer

Soben feine bteibenbe ©tätte bietet. Ül'etdje 33eränberungen lehrt

unä nur fdjon baS oerfcf)roinbenb fteine ®ebiet, oott roeldjem mir

fprecheit ! (Sine ganje reiche ©eneratüm febenber SBefen, bie an

©djroung unb $Rad>t ben formen beä SalbgebietS Couiftana’S

ober ©ubjapanä nichts nadfigab, ift burdj bie GiSjeit fpurtoS t>er=

brängt unb ^at ber bürftigen §aibe ber ßanber an ber §ubfonöbai

ober beS nörblicfjen Ural meinen muffen, bis roieber aßmä^tig bie

freunbtidjere SRatur iijren Ginjug f)ielt, in ber roir tjeute leben

unb bie unä erlaubt, uttfere £mget mit bem ebeln ©eroädbS beä

'JßeinftocfS, unfre ©arten mit ben Obftforten be§ milben ©übenS

unb iJSeftenS ju fdjmücfen. 'Jticfjt genug
! 3nnerM& berfelben

(Spoche, unter unfern ?lugen eiten unb fliehen bie ©enerationen

ber äßefen bafjin, roie ©chatten oor ber Sonne. 2öo oor roenig

'Dienfdjenaltern nocf> Jlabelroalb ftanb, ift burefj ftiße, aber ge=

roaltige ©inflüffe tjeute ber SBucfjenroalb herrfchettb, unb audj ba§

Äleib unfrer ffliefen roechfelt oft mit augenfäßiger ßlafdjijeit. ?tucf)

unfre Ijeimifclje 5latur trägt ben Stempel ber g-lüdjtigfeit.

ßlur eines ift eroig unb tröftet unS ob ber geringen Sebent

bauer aßeS ©efd&affeiten: eS ift bie Siebe, roetdje bie ©efchöpfe

führt unb geleitet auf ihrem furjen irbifchen 2öege, unb roetc&e

unä als ©rfat} ein eroigeS 3‘ e * gefteeft unb eine eroige greube

oorbebatten frot broben im Sicht.

&
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Ber Burd>marf<J>

5er Raiferiid>en im

Jatyre J635.

Don Dr. ,franj ,f5h.

2ll8 eine ber bebeutenbften

Gegebenheiten
,

roelcf)e bie ©e=

id)icf)te Ga^elä im 4. ^jaijrjefjnt

bes 17. ^afjrfiunbertä ju uer=

jeidjnen ijat, ftetlt fich oi»ne

3wcifel ber über baäferifcfjen

!i?obcn naef) bem ©Ifafj t)in ftatb

gefunbene Gorftoö faiferlicfjer

unb ipanifdjerJruppenbar. ®aä

intereffante ©reignij-j, in ber i)i=

ftorifcfjen £ittcratur fnrj, aber

nicht ooHfommen ge^

nau, unter ber 58e=

jeidjnung „£)ur<i}=

marfd) ber ÄaiferlU

djett" aufgeführt, ift

biä heute nur fpär=

lieh ©egenftanb ein»
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läßlicher, hiftorifcßer Erörterung geroorben. 3um erftenmale hat

fich barüber unfereS SBiffenS ein baSlerifdjer NechtSgelehrter beS

»origen 3ahrhunbertS >
Dr. 3°Ij- Nub. 3f*ün, gtünblidj auS=

gefprodjen. Er beleuchtet bie Gegebenheit in einer auf 2lnfud)en

eines »ertrauten greunbeS im 3Qhre 1732 publicirten ©chrift.

SDer hiftorifche unb politifche Gerfucfj, t»ie 3felin feine $>arftetlung

felber nennt, foll nun allerbingS nicht in erfter ßinie bent 3wecfe

objeftio^iftorifcher Gelehrung bienen; »ielmehr roitt ber rechtSfun =

bige Serfaffer bem ßefer jeigen, baß ber oft erhobene Gorrourf,

als hafre eine löbliche ©tabt Gafel burch ihr Gerhatten auS 2ln=

laß beS SDurchmarfdjeS baS ©efefc ber Neutralität oerlejjt, roeiter

nichts als eine unbegrünbete, unglimpfliche 3ufage f«i- 3mmer=

hin barf gefagt roerben, baß baS erfte Äapitel ber ©chrift, b. h-

bie gebrängte „Erjeßlung beffen, roaS ftch bet) bem ®urchjug über

ber ©tabt Gafel Gottmäßigfeit unb Goben jugetragen" fich auch

»om hiftorifd^tritifdjen ©efichtSpunfte auS in ber £auptfache als

jutreffenb erroeift. ©ieS hat benn auch ein jeber $>arfteller etn=

pfunben, ber nach Sfelin in ben gall getommen ift, ficf) über ben

©egeitftanb auSjufprecßen. 3feün wirb faum irgenbroo, too »om

©urchmarfdje auch nur einigermaßen umftänblich bie Diebe ift,

gänjlich ignorirt; ja, einjelne urfunbliche 3engniffe über baS Er=

eigttiß fittb überhaupt nur burch feine Schrift roeiter geboten roors

ben. Gtonographieen über ben ©egenftanb eriftieren freilich nicht;

rooi)l aber roirb in hiftorifchen unb fultur-hiftorifc^eit Erörterungen,

welche in roeitergeftellten Nahmen gehalten finb, baS Ereigniß ge=

legentlich mit einiger Slufmerffamfeit »erfolgt. Gon einem nä=

hem §inroeife auf biefe ßitteratur roirb hier abgefehen; betulich

aber unb mit £anf fei eS gefagt, baß für bie »orliegenbe

Slrbeit nic^t ttur bie 3felin’fche ©chrift, foitbertt auch onbere Dan
fteüungen, bie fich weniger einläßlich mit bem ©egenftanbe befaffen,

benü^t roorben finb. greilicl) nid)! in erfter ßinie; benn »or allem
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finb für bie 9trbeit birefte Duetten ju tttate gejogen roorben, bie,

ju einem Sjjeüe auf ber oaterlänbifcfjen 33iblioti|ef, jutn gröfjem

Sfjeile aber auf unferem ©taatSar<$ioe ficf) oorfinbenb, banf ber

ftetS freunblidjen SÖereitroittigfeit ber oereffriidien Sorftänbe jeb=

toebem ju ©ebote ftetjen, ber ßuft oerfpüri, ben ©egenftanb ftdj

au§ ber ttiälje ju befetjen.')

Unb ftdjerlicfi, man muß bie unoerfälföten 3eugen Ju M
reben taffen, um annäfjernb ridjtig ju entpfinben, in meid)’ fieber=

bafter Aufregung in jenen fampfbetoegten Sagen bie ttJlettfcfjen

in: unb außerhalb ber (Sibgenoffenfdjaft i^r Seben führten; fein

gebeitflidjeä ©afein, feine ritf)ige 3lrbeit, fein richtiger SBanbel

noch 33erfei>r, fein forgeniofer ©enuß, atteS unftät, fragtid^, non

beute auf morgen geroaltfamer Sßeränberung anbeimgegeben. S>a8

mar nun freilid) nicf)t oom einen Sag jutn anbern fo gefommen,

mar ja bo<b ein gattjeS ©cfc^tec^t im 3lufroacf)fen begriffen, bem

nur eine 2ßelt in ffiaffen oertraut unb oerftänblidj roar. ©eit

langen 3a^ren ^cx*rfc^ten bie ©djrecfen eines roitben Äriegeä, ber

in feinem Verlaufe fojufagen aüe 336tfer beä europäifdjen ÄontU

nentä umfaßte. Söofjl mürbe oon 3e ‘ tSenoffen gefegentlicfi barauf

bingeroiefen, baß inmitten ber friegerifcben ü)}ä<f)te ein fleineä, freieä

fianb ficfj ftnbe, beffen glücflicfie SBetoofjner bie reifen ©aben eineä

') Oec unb bie im Siadjftebenbeu angegebenen CueUen:

a) Stuf ber oaterlönbifcben 8ib(iotfjet: ®ie jeilgenöffifcbm

banbicbriftticben Stufjeicbnungen oon Jiub. £op , 3?b. 0. 84, unb fJlifot. 8rom=

bad», 8b. O. 88; ferner 8a8lerifcbc (*efcbi(pten, aRanufcr.-8b. 0. 6; 6tn;elne3

jur 8atlerifcben @efcbicbte, 8b. I. 0. 8.

b) 3m Staatäarebio: 3tatb§=8rotocotI, 8b. 25; SWiffioen, 8b. 130

unb 131; Thesaurus diplomaticns Wetstenianus, 8b. I; oerfcbiebene ©cbrif=

ten unb Schreiben oon 1628—1643 über bie friegerifcben 8eroegungen an ben

(Uranien, thjbSgenö)fif<ben gujug unb gemachten Slnftalten, St. 91. Sir. 84*

ÄriegStoefen oon 1633, St. 91. Sir. 12; ÄriegSiacben oon 1634— 1636,

®t. 91. Sir. 14.
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immerroährenben griebeng genießen bürfen
;

iüoi)l war oodfommen

richtig
,

baß innerhalb ber fdjroeijerifchen ©ibgenoffenfdjaft mit

<$ifer unb ©rfolg barnad) getrachtet mürbe, ben fremben £>änbeln

gegenüber roenigftenä offiziell grieben unb Neutralität ju Ratten

;

allein ein griebe, bem man trauen mochte, mar e3 nicht. Sie

fragen be§ ©laubenä unb ber Nladjt, bie jenfeitä ber ©renjen

ben großen Jfrieg beroegten, fie trennten auch bie ©bgenoffen.

§aitb an ber Söaffe, ftanben [ich bie 21nf)änger beä alten unb

beö neuen ©laubenä gegenüber. Saju fam, baß ber Älang ber

fremben iffiaffen, ber eine gute 3eit nur auö ber gerne mar »er«

nommen roorben, fleh nachgerabe bebetiflich näherte. 3U ®nbe ber

jroanjiger 3a hre beä 17. 3a hrhunbert§ treffen mir hart ön ber

ndrblichen ©renje ein faiferlicheä £>eer, roährenb jufolge ber Si«

oerfion ber Haiferlichen im Nlantuaner Äriege bie Seroohner im

füböftlichen Zfyeik unfereä ©aterlanbeä in eben biefen Sagen ba3

»olle ©lenb feinblicher ^noafion erleben mußten. Unb e§ folgte,

juinal für bie eibgenöfiifchen ©renjgebiete im Norben, eine roeitere

Neihe böfer Sage. 3118 nach bem Xobe ©uftao 3lbolf3 bie Schroe«

beit ihre Stellungen im mittleren unb [üblichen ifjeilc Seutfchlanbä

innehielten, fuchten auch bie Äaiferlichen mit neuer Shatenluft bie

»erjroeigten Äräfte ju famtneln unb ju fonjentriren. Sie Spanier

füllten au§ bem ÜOlailänbifchen herangejogen roerben, um gemein«

fam mit ben Sigiften gegen bie Schroebeit ju operiren. Sie Stabt

Äonftanj aber, fo hieß e3, müffe bie jjauptbafiS für bie Unternef)«

mungen ber Äaifertichen merbeu. Sie Schweben fuchten, roaä He

befürchteten, ju hinbern. 3lm 26. 3luguft beS 3Qhre3 1633 rücfte

ber ©eneralfelbmarfdjall .<jorn mit „etlich taufenb "Dlann mit an«

berer ©ereitfehaft" burch Stein a. Nh- auf thurgauifchen ©oben

unb bem Unterfee unb Nhein entlang birelt an bie dauern »on

Äonftanj oor. Somit mar eine flagrante ©renjoerlehung »oll«

jogen morben, bie im gemeineibgenöffifchen Seben geroaltige ©Jetten
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warf. Äonftatij erfuhr eine regelrechte ©elagerung; jte rourbe

inbeffen aufgegeben, als ber ©egner fich näherte. ®er ^erjog

non $eria rücfte in ber £hat on ber Spifce feiner Spanier auS

Italien heran, unb e§ gelang ihm, firf» mit bem ©rafen »on 9llU

ringen, ber mit beit Üigiften im füblichen ©apern ftanb, $u oer=

einigen, ©emeinfam rücften fie — inbeffen nicht alljurafch —
»or, um „in ben £eutfd)en Ärieg ein 2och ju machen." 3hr ©or*

haben mar, junädjft rheinabroärtS bis ins (Slfajj bie burch bie

Schweben offupirten fünfte ju gewinnen.

©IS burch baS „gemeine 2anbtgefd)rei" bie 9lbftcht ber Äai*

ferlichen auch <n nuferem ©aterlanbe herumgeboten unb befprodjen

rourbe, roar roohl nirgenbS mehr ©runb oorhanbett, bie böfe 3eit=

uitg fchmerjlich ju empfinben, alS gerabe in ©afel. ®enn reich-

lich ohnehin huite feit 3 Q^en fchon bie burch öfterreidhifdKö ®e*

biet eingehängte ©renjftabt ber fremben §änbel roegen 9loth unb

i^lage erfahren muffen. ©ollenbS baS 1633 hu^e ßletch

oon ©eginn an fchroere Sorgen mitgeführt. ©renjenlofeS ©lenb

in nächfter 9iähe: in ben unmittelbar angrenjenben ©ebieten be*

roegten fich bie rheinaufroärtS oorgebrungenen Schweben mit ben

jtaiferlichen, bie ihnen auf biefem jlriegsfchauplah entgegenftanben,

in unaufhörlichem ©eplänfel; bei ©rofthüningen h°N*n ^<efe, bei

Äleiuhüningen jene je eine Schanje aufgeworfen. SEraurige ©e=

richte über wilbe Ihute» brangen in bie Stabt, ©in großer £he*t

ber Dörfer Ä'leinhüningen, SSeil, Oberropl, Seimen, ©lohh*tm

war in flammen aufgegangen. 3>n Äleinhüningen waren burch

Jtaiferliche 7, in ©teil 20 Solbaten, bei ©lofcheim burch §arff’fd>e

r»00 ©auern nicbergemacht unb bebeutenb mehr gefangen genom*

men worben. ®ie aufgebrachte ©eoölferung hiumieberum rächte

fidj fdjrecflid). S"ie Cberwpler fchlugen bie Solbaten in ihren

Chiartieren tot; ju 'JSfirt würbe bie fchroebifche ©efafcung burch

bie ©auern auf fchänbliche Söeife oernichtet. 3n ^em milben mache*
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fampfe, ber begmegen gegen bie Veoolferung erfolgte, foßen an

bie 8000 Dlenfchen §u ®runbe gegangen fein. 9lber SBafet ^atte

aucf) bireft ju leiben. 3Ber )1<fj oor bie Ißauern ber Stabt wagte,

mar feiner .fpabe unb feines 2ebenS nicht mehr fidjer. IRoffe rour*

ben oon ben SSSagen gefpannt unb ohne weiteres h'nweggeführt.

SaSlerifche Äaufleute, bie oon ©tragburg famen, würben burch

fdpoebifche Leiter angefatlen unb ihrer ©üter beraubt. Vor bern

SRiehentljor fiel ein ©pitalfnedjt ber ©treitfudjt eineS Ä'aiferlic^en

junt Opfer. Unb innerhalb ber UJlauem VafelS wimmelte eS oon

flüchtigem Volt unb ©efinbel, baS fidf felber unb fein inühfam

entführtes ®ut ju bergen fudjte. Ourd) einen jeitgenöffifchen 3?e=

rieht wirb mitgetheilt, bag ftdj im Verlaufe beS 3a^reä 1633 oon

beiben ©eiten beS tRljeinS nach Vafel flüchteten 1528 'Utänner,

1789 SBeiber, 1939 Äinber, in fumma 5256 ‘JRenfdjen; biefe,

ober ein Seil berfelben, führten mit fidj an lebenber £>abe 623

^Pferbe, 432 ©tücf 9iinboieh, 462 ©c^afc, 28 ©eigen, 211 ©djmeine

unb 20 ©fei, jufammen 1766 Shiere, baju §auSrath, Früchte,

©affen unb weitere ©egenftänbe. ffiie oiel oon biefer bewege

liehen .fjabe ben Flüchtlingen eigenthümlich jitgefjörte, wie oiel burch

Oiebftahl, burch 9taub ober burch Veute war erworben worben,

bleibt unentfdjieben. ®ag inbeffen unrechtmäßig erhafdfteS ®ut

nach ber ©tabt gebracht unb, fügen mir bei, jum Sf»eil burch gewinn*

füchtige ©inmohner ju ©d)leuberpreifen angefauft worben, erfaf) 5

ren wir beutlich genug auS fcharfen Verfügungen, welche ber Dlath

in eben biefen Sagen ju erlaffen fl<f> genötigt fah- 3” einem

VJittwochS, ben 10 3 l|9, publicirten 2Ranbate wirb unter §in*

weis barauf, bag ein früher ergangenes Verbot, geftohlene ober

geraubte ©achen fäuflich ju erwerben, immer wieber fchmählidj

hintangefefct werbe, oor biefem böfen llnfuge energifch unb unter

5lnbrohung empfiitblicher ©träfe gewarnt. „S)ann würbe,“ fo

heißt eS am ©chluffe beS SRanbateS, „einer ober ber anbere
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roiber ju hanbeln fid; getüften taffen, fotte bemfelbigen nicht allein

baS erfauffte ®ut als »erroürcft unb fonfiScirt, abgenommen, fom

bern noch barju bie mutbroiüigen ©erbreche« ihrer ungeljorfame

falben mit @elt= unb J^umftraff bem oerfdjutben gemäjj ernft=

lid) angefehen unb beS ort§ nientanben oevfdjonet roerben. $ar*

nach roiffe fic^ ein jeber ju rieten unb »or fd;aben ju bemalen."

2Bir feljen, hi« liegen beullid)e ©eroeife »or — unb mir roerben

fie anberroärtä roieber roahrnehmen müfien — , bafe ber Ärieg oor

ben ültauern unb bie burdj ihn nach ber ©tabt gesteppten iti-

benfchaften ba$ ©emeinroefen nicht nur äußerlich bebrohten, fonbern

viele ©lieber beffelben auch moralifch fdjäbigten. Äurj, ben e^r=

famen ©ürger einer löblichen ©tabt ©afel mufjte eS in jenen

Sagen ber Surbulenj bebünfeit, bag bie £>anb ©otteS fchroer auf

ber fünbigen TOenfdjijeit tafte unb bajj ju leben ein Seib, nicht

eine fiuft fei. £3 »errounberlich, baß bie 9totij ber $eit auch

in ber 3tatur, am §immet in uu^eilootten 3 l, flen ju tefen ftanb?

©in root)lad)tenSroertf)er baSlerifcher 3eitgenoffe, ber bie ihm nat)e=

ftefjenben unb bie allgemeinen ©egebnifie mit 'Jluftnerffamfeit oer=

folgte, roeiß in feiner roä^renb langer JSatire mit jähem gleiße

au3gefiit)rteu ©bronif u. a. ju erjäljlen, baß e§ gleich ju Anfang

beS 1633 eineä ?lbenb§ in Söafel unb auf ber Üanbfdjaft

„bonneret unb tneditig gebli^get, als roenn eS mitten im ©ommer

geroefen, roar fonft buncffjet unb ganß roarm." ®ie auffallenbe

9taturerfd)einung ift ihm „ein ©orbeutung geroefen ber ©auren

Uffruhr unb niberlag im ©untgauro." Unb auS bem Reiche

roirb bem UJtanne jugetragen, baß h*£r ©chroefelregen gefallen,

bort eine ©lutquetle mit böfem ©eftanf fich plößlich aufgethan unb

baß anberroärts gar blutige ©dtroerter am §immel feien gefehen

roorben.

9tid)tig roar eä freilich, baß gerabe auä ber ©egenb, roo baö

unjroeibeutige §imtnelsjeichen rootlte beachtet roorben fein, nun*
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mehr — eS mar in ben erften Jagen beä SBeinmonats — nid^t

nur burch ba§ „fianbtgefchrei", fonbem auch auS ooüfommen ju»

oerläßiger Quelle unheimliche Serichte nach ©afel getragen unb

hier oon 2J}unb ju IJhinb geboten würben. SUtringer unb fyeria

waren mit ihrem 33otfe an bie ©renje be§ ©chaffhaufen’fchen ®e=

bieteS ^erangerücft. Ü^ic^t nur fälligen fte bort ihre Quartiere

auf, fonbem fie ftreiften offne ©cheu fjerüber unb erfüllten bie

anliegenben Höfe unb gtecfen, jurn J^eit auch in ber jürdjerifdien

§errft^aft Gglifau, mit ‘piünberung, üKorb unb ©ranb. ®ie

©labt ©djaffhaufen befürchtete eine ©elagernng. £u 2*oft UI,b

Dtettung eilten inbeffen auf bringenbeS ?lnfud}en fünf jürcherifche

§ahnlein au§ ber Dtadfbarfchaft herbei. 2BaS hier eben mitge=

theilt rootben, ift einem Schreiben entnommen, baS ber fRatfj oon

©chaffhaufen am 4. Oftober, Mittags 11 Uhr, burch einen 6il=

boten nach ©afel beförbern lieg. Unb biefeS ©d^reiben enthielt

bie weitere Nachricht, baß aller SBahrfcheinlichfeit nach bie ©enerale

ihren 2öeg nicht über ben 2Satb, fonbem burch bie SQBatbftäbte

am 9the'n «ob roeiterhiit über baälerifchen ©oben nehmen werben.

Qiefer erften offijiellen üJiittheilung folgte auf bem fjuße eine

jmeite, welche geeignet war, bie ohnehin fchwache Hoffnung auf

9lbmenbung ber ©efahr noch mehr ju rebujiren. ©ie ftammte

auä bireftefter Quelle, auS bem Hauptquartiere ber Äaiferlidjen.

©on fiaufeitburg auS, wohin injmifdfen ein großer Jheit ber

fremben Jruppen oorgcrücft war, richtet am 5. Oftober Mltringer

ein ©chreibeu an ben tRatlf }u ©afel. $>er ©eneral theilt mit,

baß, nachbem burch ©erleitjung oon ©otteä ©egen ber Herä°9

oon geria unb er felber bereits über ben 3lhe *n pafftrt, ber

faiferlicf)en ©tajeftät Qienft e§ erforbere, „mit ben 9lrmaben

meiterS fortjugehett, berofelben wiberwärtigen unb geinben ju be=

gegnen." Hierbei fönne, fo gern eS auch gesehen märe, nicht

oermieben werben, ber HerTeit @<&iet unb ©otmäßigfeit ju be*
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rühren. ©iefe möchten baf>er, ber 9JJajeftiit gu untertffänigften

©f)ren, barein »erroilligen, baß bie beiben §eere nicf)t nur unge=

llinbert i^ren 2Beg burd) baä genannte ©ebiet nehmen fönnen,

„fonberit auf biefelben audj bie 9lotl)burft an ^rooiant gegen

baave iöegaljlung unoerroeigerlid) unb oljne ^lufjug auSgefolget

roerbe." ©aneben oerfpridft 5lltringer mit freigebigen SBorten

aüe Sponung. „So roirb man ft cf) aud) angelegen fetjn laffen, al§

»iel menfdjlid) unb möglid) fepn roirb, affe gute Orbnung unb

ÄriegS=©i8ciplin git Ratten, ^nmaffen bann aUbereitS allem SSolcf

gu 3fof| unb gug bet) 93ermeibung 2eib§; unb 2ebenS=©traf be-

fofjfen roorben, ficfj in ber Herren ©ebiet unb Söottmäßigfeit, audj

au i^ren Untertanen nid)t ju »ergreifen, fonbern biefelben alä

greunbe gu galten unb gu tractiren, babep id) mid) bann aud)

roofjlmepnenb anerbotten fjaben roiff, biejenige Orte, fo nid)t etroait

nottjroenbig berüfirt roerben muffen, mit ©aloa ©arbien gu »ers

feiert, im gall bie Herren ftdj nur gefallen laffen roollten, burdj

3lborbnung jemanben auS i^rem “Hüttel mir foldje Oerter geitlid)

unb alfobalben namhaft gu machen, bamit benfelben, .fo »iel fidjä

roirb tl)un laffen, gebienet roerben fönne, ©ie audj git uerfpüf)ren

fabelt mögen, bag man aitberer ©eftalten nid)t als ifjre gute

greunbe fid) gu erroeifeu unb gu »erhalten begehrt. ‘üJJac^e mir

bie geroiffe A^ofnung, bie Äjerren roerben ftdj alfo roillfäi)rig er=

flären, roie e§ 3^r0 Äapf. ÜJiajeft. ©ienft unb bie 9lotl)burft

erforbert, aud) mein Vertrauen gu benfelben geftetlt, tfjue benebenS

un8 atlerfeitä ©ott befehlen."

©ie Unruhe, bie im Verlaufe ber bereits gurucfgelegten

'Dfonate be§ ereignißöollen in fumma roar »erfpürt roor=

ben, ftanb in feinem 93erf)ältniffe gu ber peinlichen Aufregung,

roeldie bei biefen bireften SRadjridjten »om 2lnmarfdje ber gremben

alle ©emut^er erfaßte, ©djafff)au|enä ©djreibeti roar am 5., basU

jenige ‘JlltringerS am 6. Oftober, gegen ?lbenb, bem 3latf)e eins
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gehänbigt worben. 3n biefer ®ef)örbe entroicfeCte ftc^, zumal oom

Ungenannten ülugenblitfe an, eine fieberhafte ^I^ätigfeit. 3n atl=

täglich roieberfehrenbett ©ijjungen, bie fleh gelegentlich mit geringen

Unterbrechungen »om frühen Worgen big tief in bie iftacht hinein

erftreeften, beriethen bie §erren baä 2Soi)l ihrer Untergebenen 5U

Stabt unb Sanb. Bor allem galt eä, gegenüber ber ?lnforbentng

ber Äaiferlidjen Stellung
5U nehmen, beziehentlich bem ©eiteral

mit einer prompten ülntroort ju begegnen. (Sä mürbe befdjloffen,

unoerroeilt jroei ©efanbte, mit Ärebitio unb einläßlicher 3nftruftion

oetfehen, nach bein Hauptquartiere ber Äaiferlichen abjuorbnen.

(Sä roaren bie Herren Johann Äafpar grieä unb Johann iltubolf

2'3ettftein, bie ben Auftrag auäjufüfjren hatten. SBettftein, bamalä

üanboogt ju Ziehen, ber eben £agä juoor oon einer auf bem

Canbe oorgenommeuen ÜJlufterung fich nach töafel unb, nachbem

er bem 3tati)e Dlechenfhaft erftattet, unmittelbar nach feiner Bogtei

Zurüdbegeben hatte, mürbe fdjriftlich aufgeforbert, jt<h „wegen jue=

nahenben Äepferifchen Jtriegäooldhä" unverzüglich nach ber Stabt

ju verfügen. 3uÖ^e * c^ mürbe ihm eingefchärft, in iKiefjcn felbft

ülnorbnung ju treffen, bag burch bie 2lmtäangehörigen gute 2Sacht

gehalten roerbe. Sobann mürben bie befehle für bie ©efanbten

forgfältig burchberathen unb in Schrift gefefjt. (Sä fei an biefer

Stelle barauf aufmerffam gemacht, bag, roaä Beter üd)ä im 6 . Banbe

feiner ©efcffichte ber Stabt unb fianbfdjaft Bafel über ben Befehl

an bie ©efanbten mittheilt, jum Iheil ber Berichtigung bebarf.

Od)ä roeiät jundchft barauf hi«, baß ber 'iluftrag im Dtathäbuche

nicht fei aufgejeicfjnet worben unb fügt bei, eä fei inbeffen auä

Hanbfchriften erfichtlich, bag bie ©efanbten aitgeroiefen roorben,

bie geheimen 'Jlbfichten beä tfclbmarfchallä auäjuforfchen unb ihm

fobann fotgenbeä ju eröffnen: „Blan märe fo oiel alä entfdjloffen,

bie Hülfätruppen ber Äantone, bie auf ben ©rennen in ftünblicher

Bereitfchaft ftünben, in bie Stabt einzunehmen, nicht auä einigem

$a§lrr ^alirbud) 1890.
j
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Hüfftrauen gegen feine tJlrmee, fonbem nur, bamit ntan ber Stabt

beit Slorrourf ni<f)t machen fönne, als wenn fte fi<^> ganj forgen*

loä einer fo grofjen ©efahr blofjgefteflt hätte." iftach anbern

^Reibungen — fagt Odt>S — fei ben Slbgeorbneten bie iöollmacht

ertheilt worben, nicht in bie ßieferttng oon ißrot, aber eoentueö

in ben Ourcfjmarfdj 51t oerroifligen, unter ber SBebingnifj, baff bie

Oörfer ber ßanbfdhaft oerfchont bleiben unb ber 2Beg burcb 9lugft

genommen werbe. 63 ift ja ootlfommen richtig, baß ber Schott

be8 an bie ©efanbten erteilten 5luftrage§ im nicht

aufgefübrt ift, toie benn auch beifpielöroeife ber Inhalt be5 Ältringer*

fdben 0<hreiben3 nicht näher angegeben wirb. 3mmer&'n enthält

ba3 'fJrotofoll ber Sifcung 00m 7. Oftober einen §>inwei3 —
bag er lafonifch gehalten, ift weiter nicht auffallenb — auf ba3

augebeutete Oraftanbum. Unb fernerhin liefert eben baffelbe

^rotofoll ben beutlichen beweis, baf?, ben eibgenöffifchen 3U ?US

betreffenb, nicht eben jeft, fonbem in einem fpäteren 3ettpunftc

unb in ganz anberem 3u fammtn ^an9t befchlofien würbe, mit

'.Hitringer anttähernb fo tu fpredjen, wie Ocbä un3 melbet. 2Sir

halten un3 an ba3jenige ^Iftenüücf, ba3 allein oollfommen ju=

oerläftige 'Jluäfunft geben fann, an bie fdjriftlicbe ^n'truftion, bie

erfreulidjerweife noch im Original unb in einer gleichzeitigen Äopie

oorhanben ift. Oie Jnftruftion. welche in ber flacht pom 3onn=

tag ben 6 . auf iRontag ben 7. Oftober. IRorgenä um 1 Ubr,

abgetchloiien worben, wei3 t bie beiben ©efanbten an, itd> mit bem

Ueberbringer be3 Jlltrntger'ichen .Schreiben!, einem 3afob£err aus

Unterwalben unb bem faiterlicben Irompeter, ber bieten begleitet,

jum ©eneral tu oerügen; biefer werte wabrfdheinlti ror Rhein;

felben im Äanntnerbaufe an;utre"er. fein. »erbet ' tagt

ber i<eftbt weiter. „Der ©rceSen; tntfere bereitwilligen Oienite

perutelben unb ihr anteigen. .wie wir ber^ltd) gern »eben tmb

letjen nuvfccen. benrmbet auch 3^* bsentt ^rtunbdKh er»
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fuedjt unb gebetten haben roolten, baß mit begehrter tfia&beroilligung

über unb burcfji unfere Canbtfc^afft uttb gebiet und »erfchohnet

rourbe.
1 Sollte aber s)lltringerd (Sntfdjluß unabänberlich fein, fo

roerbet 3hr jroar in fein Öegefjren einroiüigen, bocl) fo, baß unfern

Untertanen fein Schaben jugefügt unb ber ^afj ,befto frfjteuniger'

genommen roerbe. daneben hobt 3hr (Such bei ber ©reellen^ nach

ber Dtichtung bed ÜJfarfdfed ju erfunbigen, unb fo uiet an (Such

liegt, bal)in ju roirfen, baff ber 5öeg burcf) 9lugft eingefdjlagen

roerbe, ,atd burch roeften Sie am bälbeften ab unferer 3uri8=

biction auf frömbben ©oben feinten.
4

ferner f®Ht 3hv anbringen,

baf} roir bie fiieferung non ^ßrooiant betreffenb, ,bed Ortljd jue

gratificieren
4

roohl geneigt roären, baf) aber ber Dielen oorattge;

gangenen ßRißjahre unb anberer Ungelegenbeiten roegett bie (Sr*

füllung bed '.Begehend nic^t möglich fei. Unb enblicb roerbet 3hr

in Erfahrung ju bringen fuc^ert, roie ftarf bie 3af)l bed faifer=

lieben 93olfeä fei, road für grobe ©efchüße ed mit ficb führe, roie

halb ber ßJiarfch ftattfinbe unb ob er mit ber ganjen 2Jlad)t auf

einmal ober aber truppenroeife oorgenommen roerbeit fofle. 3111’

bad foltt 3br und fobalb ald möglich berichten, ,geftalten roür

und barauf oerlaffen unb und bamit in fchtiß bed allerböchften

befohlen hoben rooHen. 4 "

3Sir roerben und ber Ueberjeugung nicht oerfdjließen fönnen,

baß bie ihrem roefentlichen 3nh fl lte nad) h>er ebeo mitgetheilte

3nftrnftion aufcerorbentlich oorfidjtig gehalten ift. Ohne jum oorne=

herein barauf ju oerjichten, bie Äaiferlidjen auf bad rechte iRh«« 5

ufer ju oerroeifen, ift fich ber lüath boch ooQfommcn flar barüber,

ba§ angefichtd ber unoerhältnißmäßig großen SMfferenj $roifchen

ber ÜJiacht bed ©egnerd unb ber eigenen Äraft eine »öKig ab=

roeifenbe Haltung nur ju fchlimmen Äonfequeujen führen müßte.

3ebenfaßd aber — bad roirb aud ber 3nftruftiou ohne roeitered

flar— roar bie iWiffion ber ©efanbten fchroierig, unb nur ßftännern,
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bie, roie grieS unb JÖettftein
,

oolleS ©ertrauen genoffen, fonnfe

fie übertragen roerben.

Oie ©efanbten roaren abgefertigt. Oie 2Sahrfd)einlichfeit

aber, baß fte mit entfliehen günftigent ißefcheibe oom faiferlichen

fiager roieberfehren roerben, roar fo gering, baß eS als höchfte

Pflicht erfdjien, injroifchen bie 5^)änbe nicht muffig in ben ©choofj

ju legen, fonbern mit ganjer Ära ft bie (Sicherung ber Stabt

unb £anbfd)aft ju betreiben. Oa rourbe benn oor atlem ein

nächfteS 'Dtittel nid)t außer 3lcht gefaffen, baS in ben gefährlichen

Zeitläuften beS breißigjährigen ÄriegeS leiber oft, unb oft unter

fo eigentümlichen Serhältniffen, ergriffen roerben mußte, bafe beffen

prompte Jöirtung gelegentlich recht ftarf bejroeifelt rourbe: man

erfülle bie ÜRiteibgenoffen um getreues 3luffehen. 33afel roenbete

ftch in erfter fiinie an bie ihm naheftehenben SunbeSglieber, an

bie eoangelifchen ©täbte, fobann auch an bie fotholifchen Orte,

bejiehentlich beren 33orort Cii 3ern, unb erfuchte roegen „angebeuter

bifer gegne jue itähernben, großen ÄriegSmacht" nicht nur um

freunbeibgenöffifdjeS 3luffehen, fonbern um thatfäcfjliche 23ereit=

haltung ber£mlfe. Oie Mahnung 33afelS, fofern fte bie Eoangelifchen

betraf, roar übrigens nur bie Erneuerung eines frühem ©efudjeS,

baS anläßlich ber ftch mehrenben Unruhen beS 3>ahreS 1633 roar

geftetlt roorben. OamalS hatten fich iöern unb 3ür<th sl,r

leiftung ohne roeitereS bereit erflärt. „©ölte aber," hatte Sern ge=

fchrieben, „ge gegen üch etroaS feinbtfeligeS oorgenommen roerben,

barüber ir unfer hilff unb 3?pfprungS begeren rourben, haben ir

unS jeberjeit berfelben rool geroogen unb oerftcheret." Unb

„— Serftcherenb üch • • •, baS roofehr üch beSnaher etroaS routerer

gfahr juftahn, ober fpentlichS ^ugefuecht roerben folte, baS roir üch

unfer g. I. 6. off jeben jutragenben, jeboch unoerhoffenben 3iOth'

fahl feinS roegS lajfen, fonnbern, roie eS reblichen Eibtgenoffen

rool gejimbt, luth ber Lünten, troitlichen Sufprung unb erforber=
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liehe Jpilff beft unfereä oermögenä juerjeigen fo fchulbig atä er*

bietig finb."

$aß Safel angeficfjtä ber eben mitgct^eilten, tröftlidjen 3U;

ficherungen nunmehr in biefern Momente bringenber ©efaljr nicht

roenigftenä oon Sern unb 3l

"

<r'$ roirfticheit unb unnerjögerten

3nsug tjertangte, mag »ieHeidjt auffaUen. Sä fehlen benn aud)

birefte Slnhaltäpunfte, roeldje eä ermöglichten, bie fjaltung beä

Diatheä in biefer grage ooUfommen ftcher barjulegeit. ©elbft bie

SE^atfoc^c, baß baä ifjrotofoll einer nur roenig fpäter abgehaltenen

©ifcung an einer ©teile unmutig äußert, eä fei auf eibgenöffifdje

£>ilfe boef) fein Serlaß, fann faum mit bem 3n holie ber erneuerten

©efuche in 3ufammenhang geftellt roerben. Sielmefjr roirb anju*

nehmen fein, eä ^abe fid) Safel, abgefeßen oon ber (Sinfidjt, baß

bie ^nteroention an fid* ihre Unannehmlichfeiten mit fid) bringe,

oon ber Srroägung leiten laffen, eä müßte ein fojufagen im 9ln=

gefickt beä frembeti ,fj>eereä erfolgenber 3HilI9 buve^ bie (Generale

nur übel oermerft unb eä müßten ihre 3lbfichten baburdj im uti=

günftigen ©inne beeinflußt roerben. Srft bei unjroeifelßaft feinb=

feliger ©efinnung füllte ber 3U 5U9 angefproefjen roerben; injroif^en

mochte eä alä jroeefntäßig erscheinen, bie lio^en Äriegäßerren inanier=

lieh ju erhalten unb, fo lang eä immer tfjuitlich roar, nicht oor

ben Äopf ju ftoßen.

55ie 'Stah nung Safelä blieb auch bießtnal nicht unbeachtet.

3unächft lief oon Sern bie ^Reibung ein, baß etliche taufenb SRann

auf güßen unb ju getreuem Seifprung jeben “Jlugenblicf gerüftet

feien. SBcniger tröftlieh flang bie 2lntroort 3llri<h3. Sä foHte,

hieß eä, roomöglich an £ilfe nicht fehlen; immerhin aber fei bie

9lotl)roenbigteit oorhanbeu, bie ©icherung ber eigenen ©renjen

nicht außer ülcht ju laffen. 9Jiit 3»l««ffe muß roahrgenommen

roerben, baß in bem jürcherifcheit ©Treiben alä Urfache biefer

Siothroenbigfeit nicht etroa ber Progreß ber fremben Gruppen, fon«
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bern bie Haltung ber fatfjolifdjen ©ibgenoffen angegeben roirb.

$>iefe @rfcf)einung wirb fofort oerftänblich, roenn mir barauf l»in=

weifen, bag jufolge beS (SinfaßS ber Scfiroebifchen bet Stein ber

©egenfafc jmifchen bett fatfjolifdfjen unb proteftantifchen ©ibgenoffen

fich auf’s neue ungemein oerfchärft hatte. 3 llr*4 roar ®°n ^en

Äatbolifdjen gerabeju beS (SinoerftänbniffeS mit §orn befdjulbigt

roorben; fatholifche Orte Ratten Gruppen nach bem J^urgau »er*

legt, unb ber xUbt oon St. ©aßen h“tte in feinem Gebiete je

beit britten üßfann ju ben ©affen beorbert. Unb eben biefe t?iuf=

geböte mären auch in bem Momente noch nicht jurücfgenommen,

ba 3iir'^ ben erneuerten SKothruf tBafelS oernahm. 63 ift fehr

begreiflich, bag unter ben ermähnten Umftänben bie 'iintroort,

welche auf ba3 burch 23afet gefteßte Segehren fiujertt im tarnen ber

fatholifchen Orte ju geben hatte, mit groger Spannung erwartet

unb junächft unter bem ©eficfflSpunfte ber genteineibgeitöffifchen

ikrhtiltniffe benrtheilt würbe, ©ortiehmlich 3lir^ intereffirte

fich in hohem @rabe für ben 3n ha lt biefer Antwort, umfomehr,

ba e3 fein ©eheintnig war, bag fiujern auf ein gleiches, burch

Schaffhaufen nur wenige Jage früher erfolgtes 'Jlnfudjen ftch äugerft

fpröbe hatte oernehmen taffen. OaS Dfücffchreiben ber Äatholifchen

erfchien: eS fonnte befriebigett. 3roar roar nicht richtig, ntentt

Sujern behauptete, eS hätte fchon Schaffhaufen gegenüber oerfprochen,

ju erstatten
,
waS eS nach 3n h°tt ber iöünbe jur Jfonferoation

beS aßgemeinen, geliebten iöaterlanbeS ju erftatten pflichtig fei.

23on 3uii<herung beS 23eifprung3 mar in jenem Schreiben mit

feinem ©orte bie flfebe gewefen. „©ir möchtenb," fo war bort unter

Hinweis auf bie burdh bie Äaiferlichen oerurfachten Schäbigungeit

gefagt worben, „ nü^fit tieberS wüttfcheu, bann baS bis alles auch

bergeftalten oermieten mere worben; mir weßeitb.aber barfür halten

unb oerhoffen, baS bifer(e) SolbateSca (als bie oißichter folcheS nur

paffanbo unberftanben) fich 3nn fordern werbe wenben." tBafel
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aber rourbe in aller gorm jugefu^ert, bafj, falls eS roiber billig;

fei» füllte attaguirt roerben, bie Äatliolifchen als reblidje (Sibgenoffen

allen iöeiftanb ju erjeigen geroiHt feien.

9fo<h mag augefügt roerben, baß au<h ®enf — nad) einer

'JRittljeilung an 3ürid) — 300 Ufann jum Dlufbrud) bereit t>ielt.

©chaffhaufen roar angefld^tä feiner eigenen traurigen Sage burd)

2Jafel nid>t gemahnt roorbeit. 3a , *8 roirft faft rüljrenb, roa^rju=

nehmen, bag 25afel in bem Momente, ba eä alle anbern Orte 31t

eibgenöffifdjem 2luffejjen maijnte, nod) ein Sffiort beS OrofteS für

bie ©d>roefterftabt am iR^ein tjatte. Oer Statt) ftellte £>ilfe in

'3luäfi$t für beu fyall, bag iPafel nid)t in gleicher ober größerer

®efal)r unb feinet SJolfeS fel&er bebürftig fein roerbe.

©leidiseitig mit ber Aufbietung ber in ber ÜJtiteibgenoffen;

fcfjaft oorijanbeneu Hilfsmittel rourben inbeffen ju ibafel aud) alle

eigenen Äräfte angefpannt, roeldje jur mbroäljuug ober bod) ÜNiU

berung ber fremben IfJlage oerroertfjet roerben tonnten, ©d>on am

4. Oftober erging an bie 2lngef)örigen ber bem Äriegäoolf junäd)ft

liegenben ©ebiete auf ber ßanbfdjaft ber Sefetjl „orbenlidje ©päd)"

unb fleißige 3Bacfyt 311 ijalten unb SBidjtigeS bei Oag ober 'Jtacfjt

unoerroeilt funb 3U tljun. Oeä folgenbett Oageä rourbe ben Ober;

oögten jugefc^rieben, eä fei in ben Aemtern bie 2luorbnung 31t

treffen, bag ein jeglicher Untertan innerhalb ber näd)ften ad)t

Jage mit 1 ißfunb IßuloerS, 24 gerechter Äugeln, mit äöe^rgeljenf,

guten ©djeibeit unb anberer 'Jlotfjroenbigfeit fidj oerfe^e unb bamit

ftünblicf) ftd) bereit ijalte. 3uglei<h rourbe bie militärifcf) bebeutenbfte

Ißerfönlidjfeit iöafelä, ber Oberftlieutenant 3°f)- 3af. 3°rulein,

Oberoogt auf Homburg, beauftragt, bie nötigen 2lnorbnungen

3um ©<f)ufce ber ßanbfd)aft 311 treffen. 23efonbere 2lufmerffamfeit

follte ber SBefteKung ber 28ad)ten 3ugeroenbet roerben. 2öie bieS

im Oetail burd) militärifcf)e §ad)teute etroa angeorbnet rourbe, er;

fahren roir auS einem
3
roar nidjt genau gleichseitig, aber nur wenig
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früher ausgefertigten Scripte, ber auS bcr §eber beS unter ^örnlein

ftefjenben ObriftroadjtmeifterS 3°naS ©raffer flammt. ©r melbet

bem Ofatfje, baß gu 9lugft bei bem „©rücflin" ein ©ränbel, auf

bem babei beftnblicfjen Otebenroege unb bei ber innern ©djeune je

4 ißfoften mit burchgefjenben ©langen angubringen feien. Unter*

halb ber ©cfieune fei ein ftarfer „befchlüfftger ©atter" nötig; im

naheliegenben ,,©u<hheuSlin" foÜe bie alte ©tube gefäuberl unb

a(3 ffiadjtftube eingerichtet roerben. ®ie 2öad)t fotl, ftatt roie bis*

her burdj 10, in bur<h 22 üJlann, 2 01 ottmeifter inbegriffen,

»eiferen unb burch regelmäßige Oionben fontrollirt roerben. ©obann

gibt ©raffer 9luSfunft über bie Ülnorbnungen gu ©ibenacf), 2Binter=

fingen, ©iaifprad), ©uuS unb enbiicfj über bie unerfreulichen 9te*

fultate ber ^nfpeftion auf gamSbuvg. Ä^»ier, fagt er, fehle eS an

einer Sonne SßuloerS, an ‘Diusfeten, Äugeln, ipechringen
,
£>anb=

granaten unb ©chrotftücfen. ferner fei nötig, baß roegen ber

eingefallenen dauern attnächttich 6 Wann bie ©Sache beziehen, baß

innerhalb ber gatlbrücfe ein neues S^or angebracht werbe u. a. m.

Oiod) mar, roaS bie Herren non ©afel ber getreuen Unter*

tränen roegen anbefohlen, faum allerorten in ber fianbfdjaft be*

fannt, gefdjroeige benn in’S 2Serf gefegt roorbett, als auch Kh 011

bie SRoth h«reinbra<h- 9lm 5. Oftober roar, roie angebeutet roorben,

Saufenburg bereits in ben §änben ber Äaiferlichen. SDemfelben

©chicffale fiel ©äefingen anheim; eS rourbe mühelos eingenommen.

,3» gleicher 3eit aber — eS roar ©amftagS gegen Olbenb — er*

fchienen gum heö*n ©djreden ber ©eroohner Abteilungen beS

ÄriegSoolfeS bereits auch an ben öftlichen ©rengen ber fianbfdhaft.

SDie einbrechenbe Ounfelheit oermehrte bie allgemeine ©erroirrung;

in oielen ^Dörfern ertönten bie ©turmglocfen. ®er §omburger

Sogt fammelte in aller 6ile bie waffenfähigen Seute, bie gum

Stheil im eigenen Amte, gum anbern £he<l *» 5arn^^ur9er

©ogtei aufgutreiben roaren. ©iS um Mitternacht hatte « Su
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©elterfinben an bie 600 SJiann jufammengebracht, bie cntfc^toff«n

waren, ©eroatt mit ©eroatt abjutreiben. ©3 fam inbeffcn nicht

ju einem 3ufammen f*öB- „3>nbem bie Slnnaba," fo fagt ber

hanbfchriftliche ^Bericht eineä luäfjrenb jener ©chrecfenätage in ber

Sanbfd^aft roohnenben Saälerä, „ihren roeg gegen Stheinfelben,

roetcheä »on ©chroebifchen inngefjalten, genommen, unb nichts

feinblidjä tentirt, auffert baf? ettliche t^eilä Orttf>en ujj junger

gebeutet, ftnb bie lanbtteuth beä anberen tag§, roelcheä ber XVI.

©onntag nach Orinitatiä geroefen, roiberumben tieimgejogen." Söo^f

batten ft<h, roie eben gejagt roorben, bie gu ©elterfinben »er=

fammelten 600 2Rann am ©onntag borgen 3erftreut unb, foroeit

fie nic^t jum Söac^tbienft angehalten roorben, in ihre ©örfer ju=

rücfbegebeit. Slber bie peinliche Ungeroifjheit bariiber, roa§ ba§

frembe ÄriegSgefmbel nunmehr beginnen roerbe, lie§ bie ©emüther

nicht einen Slugenblicf jur Stuhe fommen. ÖJtan »erlegte fich ba=

her allenthalben auf ein „mecfjtigeä flechten". Sßeiber, Äinber,

Stoffe, Stinböieh, fpauäratf) unb roaä fonft beä Stettenä roerth er=

fcheinen mochte, brachte man in Sicherheit. Unb unfonntäglich

roie in ben £>erjen ber SJtenfchen, fah eä auch in ber Statur au§.

©3 roirb gemelbet, bafj ba§ ermähnte, traurige Oageroerf bei uns

freunblicljer SBitterung unb unter Stmuefenheit eineä „unfäglichen

©turmroinbeä" fei »olljogen roorben.

SEBir ^abert au3 ber »orhin jitirten, ^anbfc^riftlic^en Stotij

»ernommen, ba|j bie .^eerljaufen fich »or Stheinfelben fonjentrirten.

$ier fchicften ftch bie ©chroeben — jum erften Dtale »on ©chaffs

häufen rheinabroärlö — ju einem ernftlichen SBiberftanbe an.

Stöein bei ber numerifchen Ueberlegenheit be§ geinbeä roar eine

längere ©elagerung nicht auäjuhalten. ÜDtontagö, ben 7. Oftober,

noch »or lageäanbruch nahm bie 8ef<hiefjung bet ©tabt ihren

Slnfang
;

nach roenigen ©tunben roar bie »böige ©roberuitg ge=

lungen. Oer ©ieger fannte feine ©chonung; aöeä, roaä ftch

Digitized by Google



58

fdjroebifch nannte, rourbe niebevgemegelt. Unter ben (Gefallenen

befanb fich ber Äommanbant ber Stabt, HanS ©hriftopf) non

Gronegf. 6r hatte ehrlichen iob ber teidjten Uebergabe norge=

jogen. SQöir fönnen unä ni(f)t enthalten, theifjunehmen an bem

Sdpcffale biefeä ©JanneS, roenn mir baS ©djreiben bnrcfjgehen,

baS er in ber Äraft beS SebenS jroei IRonate junor anläglid) ber

Offupation SRt)einfeIben§ burcf) bie Scfjroebifchen an ben ©aäler

9lath gerichtet tjatte. „Oenen Herren", fo ^atte er gefdjrieben,

„ift unoerborgen, welcher maffen burch §ü(ff unb ©eiftanb beä

Merhöchften unlengft bie Äon. Sch»eb. unb üRargg. ©abifd)e

?lrmee in Oero abgenötbjigten Oefenfioit bie ba ijerumgelegene

Ißläj auS 3hre<3 roolbefannten geinbtä §anben geriffen." Uttb

biefen einleitenben Sorten §atte Gornegf neben ber üRittheilung,

bag ihm baä Äommanbo ber Stabt übertragen fei unb neben ber

©erficherung aufrechter 2lffeftion ben 93unfch angefügt, e$ möchte

auf gute Äorrefponbenj jroifchen ben beiberfeitigen ©ürgerfchaften

unb Untertanen gehalten »erben.

®?it ber 3ieoffupatiou Dteinfeibenä burch bie Äaiferlidjen

hatte eine neue Umgeftattung ber unheimlich rafdiem Seifet unter-

roorfenen ©erhättniffe ber Söalbftäbte ihren ?lbfch(ug gefunbeu.

Oie (Generale aber Ratten im ^lüereffe ifjreö faiferlicfjen Herrn ein

anfefjnlicheä 28erf nottenbet. ©rögere 2lrbeit »artete ihrer inbeffen

im ©Ifag, roof)in nun ohne »eitere ©tappen oorgefdjritten »erben

folite. 2öir haben un3 an biefer Stelle baran ju erinnern, baff

in ber 9ladjt uom 6. jum 7. Oftober, alfo nom Sonntag auf ben

ÜRontag, JrieS unb SBettftein fich auf ben SSeg §u Slltringer be=

geben hatten, üöenige Stunben fpäter — eS roar um halb 4 Uhr

morgen^ — »urbe burd) ben Dtatf) ben beiben 2lbgeorbneten be=

reitä ein „©infpänniger" mit »eiteren 3nftruftionen auf bem 2Bege

nach ©elterfinben unb Diheinfelben nachgefcljicft. Mein eä roar

ja möglich, bag bie beiben baS Hauptquartier ber Äaiferlichen
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erreichten, oielleicht fchon auf bem .^eimroege ficf) befanben, beoor

eS bem ©oten gelang, fic einjuholen. Oeghalb mürben ©efeljt

unb Ärebitio jum jroeiten DUiat gefertigt unb jugleidj mit einem

©egleitfchreiben burdj einen Säufer auf bem fürjeften SSege nach

Jlugft beforbert, bamit bie ©efanbteu, menn fie, ohne ben erften

©oten ju treffen, auf ihrem fRücfmege auf ben jroeiten ftiegen, fich

unoermeilt ju JUtringer jurücfoerfugen tonnten. 2Sir haben nicht

Äenntnig ooin oolleit 3nf>alte ber jroeiten ^nfauftion. ©eftimmt

roiffen mir nur, bag fie u. a. bie SBeifung enthielt, bereits ftatt*

gehabte 3luSfd>reitungen ber Solbaten ;u ahnben unb bie Jlb*

fchaffung roeiteren Ungemachs energifch nachjufuchen. Unb ferner

miffen mir, bag noch im ©erlaufe beS 7. Oftober 'JUtringer tf>at=

fachlich Jtenntnijj oon allebem erhielt, roaS ihm ber ©aSler Dtath

an’S £>erj ju legen nmnfdjtc. Oie ©efanbten mürben burch beit

©eneral — roie bieg nach ber freuublich gehaltenen Äunbgebung

an ©afel nicht anberS 311 erroarten ftanb — mit auSgefudjter

§öfli<hfeit behanbelt. Oamit hatte 'JUtringer aber auch afleS ge=

than, maS er ju leiften miHig mar. Ocnn baS Jlitfuchen, oont

Ourchmarfche abjufeljen, mürbe unter bem ^inmeife, bag ber 2Beg

jenfeitS beS 5th*inö roegen beS fchroebifchen 'JBiberftanbeS ju groge

@<hroierigfeiten biete, runbroeg abgelehnt. Jluch an ber michtigen

gorberuitg, bag ißrooiant 31t liefern fei, mürbe feftgehalten, be=

fanbeit ftch hoch, mie eine Ouelle mitleibig fagt, bie armen 0panier

unb Italiener, bie ben grögten biefer "Jlrntaba auSmachten,

ohne ©rot unb ohne geucr ben Uubilben beS SöinterS unb eines

rauhen ftltmaS preisgegeben. 2Bir miffen, bag bie Snftruftion

ben ©efanbten feine ©otlma<ht gab, in baS Ungenannte Segehren

ju oerroilligeit. 0ie oerfpracheu baher, biefe 'Jlngelegenfjeit ihrer

Obrigfeit nochmals jur ©rmägung oorjulegen unb jugleicfj auf

baS burch 'JUtringer geäugerte ©ebenfen, bag eine fo groge, burch

ben junger geplagte Jtrmee oon 'JluSfcfjreitungen nicht leicht ab*
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juhalten fei, ebenmäßig ijinjuroeifen. Sagegen oerpflichtete fich

3lltringer, nach bem Söunfche beS ffiathS über Mgft »orjubrittgen

utib jugleich, fo oiet eS ihm immer möglich fei, bafür ju forgen,

bag feine ©olbateSfa fi<h fernerhin aller Un}ut5mmti$feiten ent=

galten. Sie bereits oorgefommenen Grjeffe, fügte er bei, müffe

er lebhaft bebauern; fie feien ohne feinen ÜBiffen unb fein SBiffen

geftehen. UebrigenS möchte eS gut fein, roentt bie §erren fich

baju entfließen roollten, jemanben auS ihrer ffRitte für bie nädjften

Sage ju ihm abjuorbnen; eS fönnte auf biefe üöeife am e£»eften

roibrigen Begebniffen begegnet roerben. 28ir fügen gleich £)ier bei,

bag ber fflatf) bem SSorfcfjlage beS (Generals ohne 3ööern en *5

gegenfam. Gr erteilte bem oielbefdjäftigten Oberftlientenant 3örn*

lein, jiim Sfjeil in ©Überholung beS bereits gegebenen BefefffS,

bie ©etfung, ben ©chultheißen oon ßieftal oon ben bisherigen

Unterhanblungen mit bem Befehlshaber ber Äaiferlidjen in Äennt=

niß jit fefcen, allerorten bie ©renjen ju befidhtigen unb heniach

Slltringer aufjufucljen, um SRemebirung alles ©chabenS auS}U=

roirfen, auch „etroaS 3e*h" bei ihm fidj aufjuhalten.

GS ift barauf hingeroiefen roorben, baß in ben Unterband

lungen jroifchen 'Jlltringer unb ben ©efanbten Bafels oon Grjeffen

bie Diebe toar. Unb in ber 2hat
,

bie armen Untertanen auf

ber ßanbfchaft Ratten in biefen Sagen affe große 9lngft unb oiele

fdjroereS Hebel ju ertragen. 2Bir bürfen jroar, foroeit auS ben

Cuellen ju erfehen ift, ben Sruppenführern baS 3eu8n*B nicht

oerfagen, baff fie aufrichtigen SöitlenS roaren, ju fronen, fo oiel

nur immer in ihren Äräften ftanb. Mein bie frembe ffJiannfchaft

litt — baran ift nicht ju jioeifeln — argen §unger. Unb eS

mar fein ^o^leS 9Bort, roenn ?lltringer fagte, baff ber junger

bie ©olbateSfa ju roibrigem Beginnen treibe, bem auch burch bie

fyührung nur fdjroer Ginhatt geboten roerben fönne. 3n ber

Shat fcheinen benn gerabe in biefen Oftobertagen bie Banbe beS
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©efjotfamä bei ben Äaiferlichen fich merflicf) gelodert ju ^aben,

fo baß auch bie Drohung, Uebeltijäter ereinplariter abjuftrafeit,

nur ßhlechtlich roirfte. ©o fam e§, baß bie nafjeliegenbeit Dörfer

unb ©eböfte ber fianbfcfjaft burch ©treifbanben, bie fich oon ber

?lrntaba ju fleinern unb großem ©yfurfen ablöbten, aufgefucht

unb gefchabigt rourben. 3U 2lugft Ratten fich, fcfion am ?tbeub

oor ber (Sinnahme Dteinfetbenä, Äaiferlidje einlogirt. ©ie begaben

fich, nacfjbem fte fich fchon h<er fjödjft ungeberbig aufgefü£>rt, nach

bem nafje gelegenen ©ibenach- Da3 oon armen Seuten beroohnte

Dörfchen rourbe umzingelt unb, nachbem bie ©inroofjner f>eraub=

getrieben roorben, gänjlich auägeplnnbert unb jum Jlieil nieber*

gebrannt. 3U gleicher 3eit — in ber 9tacf)t oom ©onntag auf

beu Montag — rourben ju Sjemmifon 4 J^irften burch geuer oer*

jehrt, barunter bie iöefjaufung eineä ‘Utanneä, bem ber £erbft eine

©rnte oon über oiertijalbtaufenb ©arbeit Jrucht gebraut. ®on

ber gomäburg auä rourbe in berfelben üRadjt beobachtet, baß bei

SBegenftetten „ein mechtig geuer uffgangen", baß ein .$au3 in

ÜRaifprach in Sranb geftedt roorben. Äurj nach 10 Uhr 9lbeub§

erfd>ienen auf bem garnäburger ©chloffe etliche Unterthanen au§

SLÖinterfingen, um fich 9lath unb Seiftanb ju erbitten, ©ie melbeten,

baß bei 200 Leiter in ihrem Dorfe Ouartier begehren, baß aber

bie ©inroohner („ba man§ guet befunben") fich n>ol)t jutrauen, fte

mit ©eroalt abjutreiben. „Denen h<d man aber befohlen, anftatt

ber gefehrlichett Dhätligfeit guette SCöortt juegeben mit 9lnjepg, man

hette noch feiner ifJarthet; uff Saäterifchem töobeit Ouartier geben,

unbt haben auch beffen für biämahlen ffjein SBefelch • • Sollten

aber, fo rourbe ben TCännern oon SBinterftngen weiter gefagt,

bie Leiter Sebenömittel forbern, fo mögen fotcße nach 3Jtöglich=

feit „umbä ©eltt" oerabreicht roerbett. 9lu8 ‘üttaifpracf) rourbe

nach ber y-arnäburg gemelbet, baß fich bafelbft 12 Leiter auf*

halten, „thuigen bergleichen, al3 roehre Offnen tepbt, baß bortten
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ein §uä angeftecft roorben, mit erbieten, ba ber Später möchte

erfbunbigt roerben, 3bne felbften oor bem ©eneraln 5U »erflagen.

"

„Oer oHguetige ©ott rooHe aüe§ fernere Unbeil »on unferem ge=

liebten 93attertanbt gnäbig abroenben", fo fcbließt ber am 6. Oftober,

URorgenä um 4 Uhr »on f$arn8burg au8 ua<h Safel überfenbete

Söcric^t, bem bie eben mitgetbeilten ©injelnbeiten entnommen finb.

©8 ift in ben OueOen gelegentlich bie Diebe »on faiferli<hen

©alöegarben, bie ft<h in biefen Jagen in ben Dörfern eingefunben.

©ie tauchen auf ju Dlugft, ©uu8, ©iffacb unb an anbern Orten.

Söir roiffen, baß fich DUtringer anerboten, bnrcb berlei Oetacbe*

mente jur Sicherung ber Orte beantragen. ©3 mujf inbeffen

angenommen roerben, baff bie Herren »om Dlatbe feine, ober bo<h

nur bötbft befc^eibene Suft »erfpürten, »on biefem Dinerbieten ®e=

brauch ju machen. Oagegeu fcheine» bie ©inroobner einjelner

Oörfer auf ber fianbfcbaft au§ eigener ^uitiatioe folche Sicher*

beitämannfcbaften berbeigerufen unb »on bem jroeifelbaften DSertbe

ihreä ©dfu^eS fitb überjeugt ju hoben. Din anbern Orten freilich

brängten fidf biefe Reifer in ber Dioth ben Ceuten ohne roeitereä

auf. ©o roiffen roir, baff in ©uuä ohne irgenbroelche Dlufforber*

ung burch bie ©eroobtter eine faiferliche ©aloegarbe fich etablirte

unb jugleich anerbot, noch 4 ober 5 Dieitcr herbeijujiehen.

@8 mußte in bem öfilicben Jbeile ber fianbfdbaft al8 eine

roabre ©otteägnabe empfunben roerben, als nach »ielen bang burch*

lebten ©tunben ber roilbe ©chroarm fich enblich jum ©ormarfd)

fertig machte. Dlm ©ienftag borgen, ben 8. Oftober, rucfte ju*

nächft Dlltringer — nicht geria, roie 3 feliu irrthümlich berichtet —
mit einem Jbeil be8 Äjeereä gegen bie ©tabt »or. Unterbeffen

»erfaminelten fich iu ©afel, roie in ben lebten Jagen regelmäßig,

fo auch heute, unb heute fchon »or Jageägrauen, bie roohlehtfamen

§äupter, um baä DSobl ihrer ©tabt »ertraulich ju befprechen.

Diu8 bem ©rotofofl ber ©eratbttng muß inbeffen gefchloffen roer*
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beit, baß man für biefen Jag bit Äaiferlichen faum erwartete.

41m 10 Uf;r mürbe bie ©ifcung abgebrochen, unb eben mar ber

auf biefe ©tunbe einberufene ©roße 9iatf) im ©egriffe, feine Ser=

hanblungen aufjunehmen, als bie ©chredenSnachridht eintraf, baS

jtriegSuolf fei im »ollen 2lnmarfcfje begriffen; bie Dl eiterei fei be=

reits auf bem ©irSfetbe angefommen. „Oer allmächtige ©ott

mode eine ©tabt ©afel »or allem feinbfeeligen ©eroalt gnäbig

bemalen, ?lmen", fo fcfjrieb ber <5>eric^t§t)err 3äSlin roenige

läge nach biefer ©egebenheit unter bem nachhaltigen (Sinbrucfe

beS erften ©chrecfenS in fein gamilienbuc^. Unb biefen ©cf>recfen

muß er toohl »oll empfunben hoben, „bann", fagt er, „idj’S

felbften gefeiert, unb uf ©t. üllban £f)or Jur aller oberft uf bem

Oadj geftanben, barmit ich nf baS ©irSfelb hinaus bie ittrmaba

überfehen föitnen."

freilich hoben fi<h in jenen lagen auch onbere 'lleußerungen

in honbfchrifttidje Dlufjeichnungen eingefchlichen, folche, melche bar=

auf fließen laffen, eS fei angefichtS ber unroillfommenen ©äfte

mit Unmuth empfunben roorben, baß bie liebe ©aterftabt nur

fchledjtlich behütet fei. 2Bir hoben im ©erlaufe unferer OarfteÜs

ung bie Slnftrengungen beS DlatfjeS jur ©eroinnuitg eibgenöffifcher

$ilfe unb 5um ©chujje ber ßanbfchaft befprochen. (SS ift hi«

ber Ort, beS Dlähern barauf hinjuroeifen, baß man auch in ber

©tabt felber auf obrigfeitlidhe ©erfügung fich »orfah, foroeit bie

)U ©ebote ftehenben ©littet eS geftatteten. 2öir fonftatiren ju=

nächft, baß fchon im 3ahre 1632 anberer ©efahren roegen baS

oft ergangene ©erbot, in frember Herren SDienft ft«h ju begeben,

mar erneuert morben. OaS ©lanbat »om 12. ?tuguft erinnert

bie ©ürger an ben jüngft gethanen 3ahreSeib unb befiehlt, baß

„niemanb ftch in außlänbifcher Herren ÄriegSbienft epnlaffen, fon

bent bep gegenroertigen, je lenger, je mehr fürbredjenben forg=

unb gefährlichen fieuffen ein jeber anheimbfcf) »erbleiben unb mit
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feinem ©eibtem unb aufferlegten Ubergeioeijr fampt baju gehöriger

ißereibtfchafft gebeurlid) oerfagt, au ff3 gemeinen 33atterlanb3 befenjioir

unb befchüfcung gehorfamlich roarten unb alfo im notfahl (baroor

un8 hoch @otte3 ©üte fang beroajjren roötfe) ftcf) roie einem bapferen

reb ficken 2Rann gebeurt unb anftänbig ift, trero unb

galten unb erjeigen foffe. Sarumb roiffe ft<h meniglich ju bt-

tragen unb oor fdjaben felbö 511 bewahren." Gin TERanbat, ba8

ähnlichen Inhalt, wie ba3 eben mitgetheilte, aufroeiät, mar ju

Anfang be3 3a hre3 1633 auSgegeben roorben. Unmittelbar nad)

bem Gintreffen ber erften ?fad)rid)t oon ber Annäherung ber

Äaiferlichen uerfügte ber 3latf), bag alle ©tabtthore, roeldhe „hie*

beoor" gefchloffen geroefen, roieberum ju fcffliegen feien. 3u8^e*^

rourbe befdfloffen, förberlicf) bie ©achten ju befteHen unb injroifehen

bie Sürgerfcbaft auf allen Ghren=3üuften ju ermähnen, bag ein

jeber „mit feinem felbä 2eib machen foöe." Am 7. Oltober er*

hielt ber 3eugh frr ben Auftrag, ba3 ®efcf)üfc au
f

©alle unb

oor bie „Porten" ber ©tabt fc^affen jit taffen. Am nämlichen

Sage rourbe oerfugt, bag auf ben öfterreichifchen Abel, ber ft<b

im Verlaufe ber oorangegangenen ©ochen um mehrerer Sicherheit

roiHen nach ber ©tabt geflüchtet, ein roachfameä Auge gerichtet

unb an ben Shoren befohlen roerben foöe, feinen Oefterreicher

hinauäjulaffen, er habe benn ^Bewilligung oon ben regierenben

Häuptern. 3>l &tn Gifentäben rourbe angejeigt, bag big auf

ferneren 33efcheib an ben befagten Abel roeber ißuloer, noch

'Ulunition, noch ftaufthämmer oerfauft roerben bürfen. SDem 2)tün§=

meifter hatte ber DlatfjSfnecht mitjutheilen
,

bag bie Arbeit im

,<nammer bist auf roeitereä ju unterbleiben habe. Unb enblich ge*

fchah bie Anorbnung, bag auf ber ßanbfchaft ©olbaten angeroorben

unb in bie ©tabt eingenommen roerben fotlen. Auch weig baS

3tath3manual ju berichten, bag fchon an biefein Sage 6 faifer=

liehe Leiter mit Aufroeifung eineä burch ihren Oberft auägeftellten

Digitized by Google



65

^aßjettetä „nothwenbiger ©efehäfte wegen" ©inlajj in bi« ©tabt

begehrten. ©er 9latf) entfprach, oerfügte aber jugleieh, bog ihre

tarnen aufgefcEirieben, fie fetber bur<h ©olbaten in ihr Quartier

geführt unb angewiefen roerbett foHen, nach Berrichtuitg ihrer @e=

fdjäfte jum Quartier jurücfjufefjren unb fic^ „gleitlic^" ju oer=

halten. ©er fotgenbe Sag braute neue 2Jia§nahmen. ©er 2ohn=

t)err galfeifen relatirte im 9iatlje über bie Befdhaffenljeit beä SöegeS

uom „©teinenbrüdli" nad) ?(tlfchmr)t, ben bie ilrniee beuüfjen fotltc

unb erlieft ben weiteren Befehl, neben jwei Herren oom ©efdfeib

bie nötigen Berbefferungen ju oeranlaffen. ferner würbe be>

fchtoffen, eS foüe unoerweilt bie Bürgerfehaft jufammenberufen,

jur ©inigfeit oermahnt unb aufgeforbert werben, fidj aller unguten

äöorte ju enthalten. Unb um ben ©inbrud, ber bei ben getreuen

©ürgern fjeroorgerufen merben füllte, ju erhöben, mürben bie

Herren ©eputaten erfudht, bafür ju forgen, bag bie ©eiftlidhen in

i^ren ©ienftagSprebigten auf baS Sagesereignij? fid) bejiefjen. Ob

ber 8of)nf)err unb bie sperren ifSräbifanteu baju famen, bie 9luf*

träge beä 9iatljeä wirtlich auSjuführen, wiffen mir nicht. 3£^ei,s

falls hatte eS bamit groge ©ite. ©enn eine ©tunbe, nadjbem

fie waren übermittelt worben, ftanb bie 91oantgarbe ber &aifer=

liehen auf beut BirSfelbe.

Bon hier au3 rüdten bie 9lltringer’fd)«n, ohne irgenb eine

feinblidje ‘Jlbfidjt ju jeigen, gegen baä ©t. 'Jllbanthor oor. ©ann

bewegte fid) ber 3ug ^art an bem ©tabtgraben oorbei unb fehlug

weiterhin ben 23eg nach Jpäfingen ein. 3n^(lfen 9*n3 ®'e ^ e'fe

nicht eben rafch ooit ftatten. ©8 feheint — bie Eingaben tauten

oerfehieben — am 8. Qftober nur ein geringer £f)eil be§ .8>eere8

über ben Bereieh ber ©tabt fieh hinuuSbcgeben ju haben. *luch

währenb ber 9iacht waren einzelne 'Jlbtheilungen in Bewegung.

Snjwifehen rüdte 5*eia nach. 3U ^lugft hielt er in ber 9larf)t

oom ©ienftag auf ben Biittwocf) fein Quartier, ©röjjere ©ehwärme
Huftier 18tfO. 5
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feineä ©olfeä treffen roir inbeffen in berfet6en fftadjt in oon Augft

jiemlid) weit abgelegenen ©ebieten. ©on ©elterlinben au§ rourbe

an ben ©<Tultf)eif}en oon Sieftal ju §anben ©afelS berietet, bafj

an ber ©renje gegen ©egenftetten ja^lreidje ©acljtfeiier ft<f) fe^en

unb bie frömmeln, ^eerpaufen unb trompeten be3 Ärieg3oolfe3

ftd) forlroäfirenb beutlicb oernelpnen taffen ;
audfj feien bie beiber=

feitigen ©achten feinblidj aneinanber gerätsen. 3m ©erlaufe be8

folgenben 23ormittag§ bradE) 5er 'a *n Augft auf unb beroegte fid)

auf bemfelben ©ege roeiter, ben Altringer eingeft^lagen. ©inem

®ornadjer, ben bie ©panier au3 unbefanntem ©runbe „an einer

3med)eln" gefangen mit ftdj führten, gelang e§ bei biefer ©elegen--

l)eit, burd) einen ©prang in ben ©tabtgraben ficb ju retten.

Oonnerftagä, ben 10. Oftober, annäljernb tun bie ©iittagäftunbe

mar ber 5Reft bes §eereä oom baSlerifcfjen ©oben abgetreten.

Oie 9Jiittl)eilungen über bie ©tärfe ber Armee meinen be*

beuteitb oon eittanber ab. ©ie fdjtoanfen jroif^eu 22000 unb

30000 2)iann. ©ine Ouelle fpricfit fogar oon 45000 üHann.

©ir toerben unä angefic^tS biefer Unftd>erl)eit am beften an bie

Angaben Altringerä galten, ber lieb rocifjrenb biefer läge einmal

bem SRat^e gegenüber äußerte, bafj er ba3 £>eer auf 25000 ftreit=

bare Ärieger fdbäfcc. Oabei ift ja rooljl anjuitebmen, baf) ber

©ffeftiobeftanb ber ©lannfcbaft im 3eitpunft ber Bereinigung ber

beiben ©enerale bebeutenb ^ö^ere 3*ffern aufgeroiefen ^abe. 9lad)

einer Eingabe im Theatrum Europaeum, bie fidj an anbern Orten

mit geringen Abmeierungen roieberliolt, führte bie Armee mit ftcb

36 fleine unb große ©tücf ©efc^ü^je, 4 Jeuermörfer, über bie 70

©agen mit ftraut unb Sot, fyeuerfugetn, ©ranaten unb anbern

Äugeln, baju beö üroffeä eine große ‘Bienge.

Olfne gegen bie ©tobt feitibfelige ©eroalt ju brauchen, roar

ber friegerifdje 3ug oorbeigegangen. ©ir mürben un§ inbeffen

täuftfjen, rootlten roir anneEjmen, eä roäre ben ©eroobnern ©afelä
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baS an fid) großartige ÄriegSfdjaufpiel ju 3;£>tit geworben, ohne

baß fie bafür roeitcre Opfer als ein gut ifjeil 9tngft unb ©chrecfen

gälten fpenben muffen, jßerfefjen mir unS jurüdf in jene ©tunben,

in beneit baS ÄriegSoolt nicht etroa fäuberlid) nur bie oom 2oljn=

herrn angeroiefenen ifSfabe innehielt, fonbern, roie ein ,3eitgenoffe

fagt, „umb bie Statt ^erum, uffm $elb, in ben Stäben bis an

bie ©tattgräben roie bie Hmepfeit Raufen unb £>eufcfjrecfl)en" fich

nerbreitete. Unter bem Ginbrucfe ber ebenerroähnten Jfiatfac^e

oerfammelte fid) ber Statt) am 8. Oftober. DaS ifßrotofoll gibt

3eugnifj oon einer au&erorbentlich beroegten ©ißung. „3ft ein

Umbfrag befchef)en roie ben Sachen jutljun, bamit baS Äapf. oor

ber ©tabt ligenbe Söolcf fortfominen t^üege." 3n ^cn $orbergrunb

trat bie §rage ber '$roDiantlieferung. ©S rourbe befdjloffen, auf

baS burcf) Stltringer energifd) roiebert)olte SBegefjren einjugefjen unb

baburdj „bem frömbben ÄriegSoolcf ein gulbene Erlief jue machen."

günf deputierte, barunter ber Äornmeifter ^ofef ©ojin, Ratten

fid) ju Senebift 23ufer, bem Ißrooiantmeifter ber jtaiferlichen ju

oerfügen, um mit bemfelbeit über ben ifJreiS ber Jrüchte $u traf»

tieren. Diefe follten für ben 2lugenblicf auS ben obrig!eitlid)en

Ääften genommen, fjernad) aber auS bem nach ber ©tabt geflüdj:

teten Vorrat ber Oefterreic^if^en unb ein anfälliger Steft auS ben

grüßten beteiligen Sürger erfefct roerben, bie über große Öor=

rätlje oerfügten, afleS gegen bie nämliche 6ntfd)äbigung, bie ber

tprooiantmeifter ben .^erren felber ju entrichten $or allem

rourbe nun baS frieblidje SBolf ber iöäcfer unb SJtüller in 33eroe=

gung gefefjt; benn baS ÄriegSoolf oor ben dauern l>atte junger

unb feinen ©eneralen, unb nicht roeniger ber baSlerifd)en Obrig*

feit, roar oiel baran gelegen, baß bie 25000 Saibe rafcf) oerab»

folgt roerben fonnten. Die Herren oom A^anbroerf erflärten benn

auch, baff fi< baS 2öerf „nach müglichen Dingen befürberen roelten."

Durch ben Oberft SBifcthum oon (Spftetten ließ Slltringer am
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'Nachmittage beg 9. Oftober bein Natfje bag freunbliche ©ntgegen*

fommen oerbanfen unb jugleicfj barum erfuchen, eg möchten gegen

bare SBejahlung noch weitere 1500 'Dialter in ©rot, Wefjl unb

grüßten, baju ein erflecflicheg Ouantum ©alj geliefert, ober bodj

roenigfteng geftattet roerben, bajj ber anroefenbe, öftcrreic^ifc^e iUbet

ben ©ebarf becfe. ©g würbe geantwortet, baff bie ©tabt oon ftc§

aug ein ÜJie^rereg nicht tfjun fönne; hoch fülle ber 9lbel, wenn

er fich jur Sieferuug oerfte^e, baran nic^t gef)inbert roerben.

Noch roar bie hier ebenerroähnte jyrage ntd^t oöllig erörtert,

a(g eine Nachricht einlief, welche bie Aufregung bie ber Jag ge=

bracht, auf ihren §öhepunft führte. ©g ^iejj, geria, ber bie ®e:

fchüfce mit fich fitere, mache feine Nnftalt, oorbeijujiefjen; er ge=

benfe oielmeljr bie Nad)t auf bem ©irgfetbe jujubringen. Oiefe

Nlöglichfeit rourbe alg eine äufjerft grofje @efahr empfunben
;
ohne

3roeifel befürchtete man bag ©chlimmfte, einen UeberfaH. 3n

fämmtliche Ouartiere rourben je 5 §erren abgeorbnet, welche

roenigfteng nach Nlöglichfeit bie 'Hnftalten jur Nbroehr treffen foß=

ten. ©ejeichnenb ift, baff gerabe in biefem 'Hugeitblicfe nunmehr

bie jfrage roieberum erhoben roirb, ob nicht ber eibgenöffifche 3u=

jug ju oerlangen fei. Unb eben hi« tritt nun jene ©rroägung

auf, ber Ocf)S irrthümlich in ber erften ^nftruftion ber ©efanbteu

einen ^lafc anroeigt. ©g roirb befchloffen, eg foße juoor mit

Nitringer gefprochen roerben, „ob er nicht rool leiben möchte, bg

ein (Statt ©afefl ju 3hrer ©efenfion etroag oolcf noch einnemmeit

möchte, nicht bg er ber Statt ®afefl beg Ortljg oorjufdjreiben,

fonbevn aßein ju erforfchen, roie fie gegen ber ©tatt ©afefl ges

finnet unb roag für ©ebanfen fie uff folgen ffahl fchöpfen mosten,

ju erfunbigen." Ob bag Vorhaben roirflich auggeführt roorben,

unb roelche Nntroort '.Hitringer eoentueß gegeben, barüber oerratheit

bie Oueßen auch nicht ein einjigeg SBort. ©etiug, bie rauhe unb
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ftürmifche £erbftnacht ging oorüber, ohne bap bie Befürchtungen

ftch erfiißten. S)a3 fjilfäbegehren rourbe jurücfgefteflt.

Unb bie braupen oor ben dauern ber Unbiö ber SBitterung

anheimgegeben waren, tjatfen ftc^ fo gut e3 gehen mochte, ©ie

fud)ten fich in bie ©artenhäuädjen, rool)l aud) in bie nächft gele=

genen Sßofjnutigen einjuniften, ober bocf) roenigftenö an irgenb

einem im freien angefad)ten jtjeuer nottjbürftig fich ju fchüjjen.

„SBeilen e§ ffjüet 9lägenroetter geroefen, hoben bie 9täbftecf^en unb

anbere hößjerne materialen umb bie ©tatt härhalteit müepen",

jo berichtet recht ruhig eine Gpronif, beren 9lutor feinen 9tebberg

oor ber ©tabt befaß. 'Merbingä hatte e8 habet nic^t jein oöttigeä

Seroeuben. S)aä ©djüfjenhauS rourbe geplünbert unb jum Speil

jerftört; ju ©t. Margarethen rourbe eingebrochen, ber betreffenbe

Uebelthäter inbeffen auf Bejeht feineä Oberften „in continenti“

aufgehängt. Ser Pfleger ju ©t. 3afo& ffagte, bap bie ©olbateäfa

in feinem fjaufe atleS jerfchlagen unb (äffen unb Srinfen „über

einä" begehrten. Unb lauteä Seben entfaltete fid), roie oor ben

Mauern, fo auch innerhalb ber ©tabt. Sie anroefenben ©d)roe=

bifchen freilich hatten ftch in ihren Quartieren befcheibentlid) ju*

rücf. Sefto aufgeräumter jeigte ftch ber öfterreichifche 'Jlbel. „Ser

oerßucht 'Kbel", fo fchreibt ein Basier im h«Uen Unmut nieber,

„hat fich mächtig aufgelaffen." ©eräufhooß ritten bie Herren

burd) bie ©tragen, oiele auch h'nau$ oor bie Shore, um fich mit

bem Äriegäoolf ju unterhalten, ober in ber 'Jtachbarfchaft herum*

juftreifen. ©ben bamit mag e§ oiefleicht in ,3ufammenhang Ju

bringen fein, bap in biefen Sagen oon ßaufen au8 bie Älage oer*

nommen rourbe, e8 hätten bort tätliche, bie jitnt Wefchenthor h>n=

auägeritten, auf freiem gelbe jroei ißferbe auögefpannt unb bafür

bie ihrigen jurücfgelaffen „alä ein flein Breunlein unb fahle ©tue*

ten." Sie 2Bad)t an ben Shoren fonnte benn überhaupt in bem

©eroirre nicht oerhinbern, baß zugleich mit Berechtigten auch noch
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mantf) einer, ber feinen ©agjettel oorjuroeifen §atte, f'u$ burdj

bie 2f)ore nad> innen unb nah aufjen brüdfte. ©ornelgnlih audj

nah innen. ®er 'Jlutov ber »orfjin jitierten 9leußerung über ben

9lbel melbet weiter, eS l>abe fth l)ungrige§ ©olf eingefallen, baS

auf einbringlidjeS ©itten mit (SommiSbrot, 2Bein, mit 9logeifen,

9tofjncigeln unb bergleidjen ©otljroenbigfeiten fei für gutes (Selb

oerfeijen roorben. 31 ud) Ä'ranfe fugten unb fauben für ben 9lugen=

bltcf 3uflud)t innerhalb ber dauern ber ©tabt. Unb baS Theat-

rum Europaeum roeig ju melben, bag ein §err ©ubiani, ber

^üfjrer eines ÄroatenregimenteS „tobt in ©afel gebraut unb ba=

felbft batfamiret roorben." 2öir bemerfen, baß biefe ÜJiittijeilung

burd) feine anbere Duelle beftätigt roirb unb fügen gteid) bei, baß

biefeibe <$i)ronif, wenn fte im nämlichen 3»fammenf)ang berietet,

eS feien oor ber ©tabt „alle ©tragen uotl tobter 9iog, ©Jenfh*n,

©ielje unb ©eroeljre" geroefen, entfliehen l>pperbolifiert.

9luf bie @i>re, bie beiben ©enerale innerhalb ber ©Jauern ju

begrüßen, muffte bie ©tabt oerjidjten. ®urd) ben ©eneralfommif*

fär Offa unb ben ©eneralmajor Stfjeinad) lief? 3Utringer am ©?or=

gen be§ 10. Ortober bem iRatlje in feinem eigenen unb in geria’S

SJamen für bie ©erroilligung beS ©affeS gebührlichen Danf unb

bie ©erftdjerung anbringen, bafj er bie burcf) feine Untergebenen

oerübten Ungehörigfeiten höchlich bebaure. ©obann ließ er baS

?lnfud)eit fteüen, eS möchte in allen ©tragen mit offenem £rom=

melfhloß« auSgerufen roerben, bafj alle itaiferlicfjen, Gleiter unb

gufjoolf, bie fich in ber ©tabt beftnben, (ich t)inau§ jur 91rmee

oerfügen follen, ba biefeibe „anjieljen roelle." Unb zugleich mürbe

ber iRath aufgeforbert, 'Jlnftalt ju treffen, bag beim 'Jlbmarfdie

bie $hore gut gefdjloffen unb nid)t gebulbet roerbe, baff bem gug=

oolf oon ber ©tabt auS „etroaä fieibS" gefdjelje. 63 müßten

fonft, mürbe angefügt, jur ©efd&üßung beffelben etliche taufenb

Leiter jurücfgelaffen roerben. — Der SRath oerfpradj, nach ®e*
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büfjr gu ^anbelti, unb jur ©ejeigung feineä guten ffiitlenä über*

mittelte er hierauf an 2lltringer als ißräfent 2 Sterling Sßein

unb 12 ©äcfe Araber, „fo berfelbe mit nieten Oancfbejeugungen

angenommen unb ©ott fepe ®anf unferem lieben ©aterlanb roeiterS

feinen ©cfjaben jugefuget." ©in gleiches ©efdjenf mürbe aud) an

geria abgegeben.

Oer offizielle 93erfe^r mit ben Äaiferlidjen mar inbeffen nod)

nicht oöliig abgetan, OaS £>eer muffte abjietjen, ohne bajj bem

©olbaten auS bem non ber ©tabt oerfprodjenen tßrooiante fein

fiimmerlich ©etreffnifj fonnte auägcfjänbigt roerben. 9lm 12. Ofto*

ber mürben inbeffen annähernb 10000 Saibe nadjgeliefert. $rt > s

lief» beftagte ftd) ber Oiener beS ©rooiantmeifterS oor bem 9lathe,

baß bie ©äcfer barauf beftünben, fie hatten 10800 Saibc abge=

geben, roätjrenb eS beren bocff nur 10002 geroefen, „bannen:

tjero fid» ein großer Unberfdjeib befitiben tf)üege." Söeitere 12000

©rote mürben 2 Jage fpäter, bieSmal unter ber 9lufftd>t einiger

SRathSherren, eingejäfjlt unb auSgehänbigt. JSer jJteft ber 3tuf:

tage, 3000 ©tiicf, mürbe burd) ben tßrooiantmeifter nicht mehr

abgefjott. ©om 28. Oftober an mürbe ein Jljeil beS ©roteS — eS

mochte injroifdjen etroaS fpröbe gemorben fein — an bie ©olbaten

in ber ©tabt oerfauft. — Unb auch fonft mar bafür geforgt, baß

baS 'Jlnbenfett an bie Äaiferlidjen nicf)t fo fdmeü erlofd). 3n *>er

auf ben ©ormarfch unmittelbar folgenben hatte fi<h ber 9lat^

faft in jeber ©i$ung mit 'ilnorbnungen abjugeben, bie ber Uran:

fen, ber Nachzügler unb ber ja^treic^en NuSreißer roegen getroffen

roerben mußten.

©ineS barf f)ier nicht öerfdjroiegen roerben: 3a nid^t etma

auSfdjließlich &um ©c^utje ber eigenen Seute hatte ber Natfj in

biefen Jagen ^Maßnahmen ju treffen, er fam in ben roeit unan*

genehmeren JaH, ftd) mit gerechtfertigten Älagett ju befaffen, bie

auch feitenS ber Jremben roieberholentlich gegen einzelne baSlerifd)e
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Xngehörige erhoben mürben. Scfjon roährenb beS ®ur<hmarfcheS,

fojufagen unmittelbar unter ben ‘Xugen XltringerS, lieften fidj

aufgeregte Bauern ju einer böfen J^at hinreiften. 3U Jpäfelftngeu

gelten fie brei fpanifche XuSreifter an, bie ihren ©eg oon SRüuens

berg gegen ben untern §auenftein oerfolgen rooflten. ÜJJit be=

bauernSroerthem Gifer mürben bie Unglücfliefert gefeffelt, mit

oerbunbeneu Xugen oor baS 5Corf Unausgeführt, „an ein 0epffel=

bäumlin jufammen angebunben" unb erhoffen. ®ie Uebelthäter

entgingen inbeffen ber Strafe nicht; fie mürben nadjroärtS gefan=

gen nach Bafel geführt unb auf jmei 3ahre beS CanbeS oerroiefen.

9tod) anbere Ungehörigfeiten fielen auf ber fiaubfefjaft oor. GS

mürbe jumal barüber geflagt, baft man ^armtofe 9lad)jügfer beS

§eereß nicht ruhig iljrcS ©ege§ jiehen taffe. GS liegen mehrere

Schreiben oor — u. a. ein Schreiben auS ber £>anb beS faifer=

liehen SiittmeifterS ©ottlieb oon unb ju Bertidjingcn, ber „2eibS=

SnbiSpofition halber" ju jJtheinfelben jurücfgeblieben mar —
,

in

melden ber Basier 9iath bringenb um fchriftliche 5{$aftberoißigung

unb im roeitern um ©eroährung obrigfeitlichen Schußes gebeten

roirb. 'Kit Xengftlidjfeit, $um Ih e >l mit Gntrüftung, mirb in bie=

fen Schreiben oornehmlich auf bie unbotmäßige Haltung ber an

ber Xugfter Brücfe aufgefteßten ©acht hi»ßrn)iefen. ©ir erfahren

benn auch auS authentifcher Cueße — auS einem Berichte beS

^arnSburger BogteS an ben iUath —
,
baß in ber £hat nicht fo=

roohl burch bie ©acht felbft als burch Bauern im Sorfe Xugft

XuSfchreitungen begangen roorben. GS feien, mirb berichtet, faifer=

liehe Solbaten auSgeplünbert
,

anbere totgefchlagen unb ihre

Kleiber unter bie Bauern oertheilt roorben. Xud) gegen Ginmoh=

ner ber Stabt mürben Älagen laut. Bicht eben fefjr tragifch

Hingt eS jroar, roenn oon faiferlic^er Seite ‘^roteft bagegen er*

hoben mirb, baß Ginroohner oon CR^einfelben, bie irgenb roelchen ©rutw

beS roegen genötigt feien, nach Bafel ju fommett, auf offener Strafte
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„rebeHifdje ©chölmen" geheißen roerben. Elber fehr ernft berührt

e§ unä, roenn mir ou§ Sßerhanblungett beg Natheä erfahren, baf?

fetbft ^Bürgern, bie angegebenen ©efe^tec^tern angehörten, ein „gneter

gilfc" gelefen roerben mußte, roeil fie fpanifdje Leiter ptünbern

Reifen unb ben fDiitfpolianten Unterfdjlauf in ben eigenen E8oh=

nungen gegeben Ratten.

Ungleich tiefer al€ all’ bie eben ermähnten Unannehmlichfeiteu

mufjte inbeffen GineS empfunben merben: baß nach bcni Elbmarfche

ber ^aiferlidjen bie ©chroebifchen unb ihre 33erbünbeten fchroierig

mürben, ©ie roarfeit bem Natlje oor, baß er bie j?aiferlicf)en be=

begünftigt, bie Neutralität oerle^t ha &e ;
fie gingen fogar fo roeit,

bie Jha‘fa^e. baß bie 3ef*un9 dreifach bem Einbringen ber ©djme=

ben bauernbett EBiberftanb entgegenjufehen fähig mar, im roefent*

liehen au§ ber Haltung Safetä abjuleiten. 3>n biefem ©inne ließ

fich oon Zürich <tu3 junächft in jroei ooluminöfen ©chreiben ber

fchmebifche Oberft EJebliS orenehmen. „3<h mitl," fo fcfjloj; ber

Oberft fein erfteä ©chreiben oom 3. Nooember ab, „bie sperren

bienftlidj baran erinnert haben, ,fie mellen ihnen fetbft, ber ganjen

Gibgenoäfdjaft unb allem eoangelifchen EBefen nicht ferner fchabeit

mit ©peifung beteiligen geinbtä, roelcher, man er, ba ®ott für

fei, in ©eutfcfjlanb fertig mähre, ihrer fo roenig fronen roirt, atä

ber EBolf ber gezeichneten ©rf>af, mie gut EBort er auch iejunb

gibet.‘" Nicht roeitiger eittbringlich rebeten ber Nheingraf Otto

Bubroig unb ber Äanjler El.rel Orenftierna ber baterifdjen Cbrig=

feit }U ©emütf)e. Oie Herren oom Nathe oerloren inbeffen bie

Raffung nicht. EUit EBürbe unb Gnergie roiefen fie bie fd)impf=

liehen Zulagen jurücf. 3>n ber fehr einläßlichen Elntroort an ben

Nheingrafen roirb, nachbem junächft über bie Elerhanblungen mit

Elltringer objeftio referirt roorben, barauf hingemiefen, et$ märe ja

roohl für Söafel fehr angenehm unb ermünfeht gemefen, menn bie

©chmebifchen bie Äaiferlichen „oberhalb jenfeith Nheinö" aufge=
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galten unb nicht in ber Herren offene Canbfc^aft „alfo o^noerfe=

heu8 unb eplenj" hätten oorbringen laffen. Jticht minber beutlitf»

unb jutreffenb werben bie Sorrourfe, dreifach betreffend nach ber

richtigen ©eite rebreffiert. (Sä fei ja möglich, fagt baS Schreiben,

baß burch einzelne eigennützige unb geminnfüchtige (Sinrooijner

33afel8 23iftualien nach 33reifadj oerabfotgt morben feien. @8 er=

fdjeine inbeffen oollfotnmen ungerechtfertigt, bie baSlerifdje Obrig*

feit für bcrlei Sorfomtnniffe, bie fie ifjrerfeitS fdjarf gea^nbet habe,

oerantroortlich machen ju wollen. Der fitfyltx fei otetmefjr auf

ber ©eite ber Selagerer ju fudjen, für bie e§ jufolge ihrer gün=

ftigen ißofition ein 2eicf)te8 hätte fein fönnen, nicht nur biefe fleinen

3ufcf)übe oon 23afel her, fonbern ungleich größere ßieferungen, bie

oon anbern ©teilen auS nach Söreifadj 3u8an8 gefunben, iu oer*

f)inbern. „(58 wirb", fo fjeißt e8 am ©chluife be8 ©djreiben8,

„wo! hanbgreiflicfj ju »erfpüren fein, ,bafj ohne üppigen 9luljm

ju meiben, unä biß bai)in mit unb neben übrigen Örtten roof)!*

lob. (Spbtgnoäfcfjafft jeweils bie oon 3hr Äap. ÜJiap. in Schweben

allerglorroürbigften 9lngebenfen8 felbften oorgefchlagene Neutralität

aufrichtig ju halten unb toiber felbige, fo oiel immer möglich, nichts

fürjunemmen, höchlich angelegen geioefen, wie bann auch fürbaS

oermittelft göttlicher ©naben, mir biefelbige in fteiffe Obacht ju*

nemmen beftenbig intentionirt unb gemeint fein oerblepben.
1 "

(Srft ju Anfang be8 3ahre8 1634 fchtoinben enblid) au8 ben

Draftanben be8 SRateS bie lebten (Srörterungen, bie mit beut Durch-

marfche ber Äaiferlichen in 3ufammenhang ju feßen finb. Uns

ruhe unb ’Jtot waren freilich bamit nicht abgefdjafft. Die StatljSs

bücher ber folgenben 3afjre wiffen noch oon manchen böfen S3er=

legenheiten ju erjählen, bie burch faiferlidjeS unb fdjwebifcheS

ÄriegSgefinbel ben Bewohnern ©afelS finb bereitet morben. Den

16 3af)ren ber Süermüftung, beä 9iaubeä unb beä (Slettbä folgte

ein weiteres 3 fl hrjehnt, in bem bie halbe europäifche 2Belt ftatt
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frieblicfjen ©eroerbeä baä friegerifc^e Hanbroerf übte. $)ann aber

hörte enblicf), roie ber Oidhter fagt, ber Ärieg im Äriege auf.

3« 2öeftfa£)len traten bie Vertreter ber europäifdjen IRächte jum

griebenäcongreff jufammen.

@3 roar an einem falten, mütterlichen borgen be3 3ahr^
1646, alä an ber ©d>ifflänbe ju SBafel ein bebecfteä Schiff mit

roeif? unb fchroarjer fyarbe, baö mit ©ifcen unb mit §auärath gar

fein unb roohnltdj jur bequemen ©tube roar eingerichtet roorben,

ber Abfahrt horrte. ®üte muntere IJteifegefetlfchaft beftieg ba§

Jahrjeug, an ihrer ©pi$e eine ^oc^anfeb)nlidhe ©eftalt, ber 2Jür=

germeifter ber ©tabt ©afel. DtheinabroärtS ging bie gafjrt. ®er

Sürgermeifter hotte auf bem großen tfviebenäcongrefje bie 3nter=

effen feiner 33aterftabt unb feinet ©aterfanbeS ju oertreten. @3

roar berfelbe üJiann, ber im Oftober beS 3Q hrf3 1633 au§ ?ln=

laß beö Ourchmarfcheä in3 Hauptquartier bet Äaiferlidhen roar

abgeorbnet roorben.
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Don Dr. panl ITteyer.

£

ift bie ©efd)id>tf beä baäterifcfjen GoncertroefenS fdjoit

mehrfach ©egenftanb t)iftorif<f)er Sefjanblung geroefen; bie ättefte

ißeriobe oon 1708 biä juin 'Jlnfang biefeS So^unbertä jj<*t

Dr. (5b. Söölflin im 7. Sßanb ber ^Beiträge btr ((iftorifdjen ©efetf=

fc&aft gefdjübert; im SBaSler 3 a f>r&u<$ für 1884 Ijabe id) einen

SBortrag über biefelbe, foroie bie „Steife itad) bem Goncert" oer=

öffentlic^t
,

roäfjrenb bie Gntroicfhtng
,

bie unfer Goncertroefen in

biefem ^atjrijunbert genommen, biüfjer nod) feine jufammenfjäns

genbe ^Bearbeitung gefunben f)at. Unb boc£> bürfte e3 jefct n>of)l

an ber 3e >t fein, auch bie muftfalifdje Gntroitflung SBafetS im

19 . 3Qbrljunbert
,

foroeit fie hinter unö liegt unb ber @ef<f|id>te

angefjört, b. t). biä jurn 2obe Grnft Sleiterä, im 3ufamtnenfjang

baräuftellen. 2Bir teilen fie am efjeften in ber SBeife ein, bafj

mir jeber '^Jerfönlic^feit, bie mit ber Seitung ber Goncerte betraut

mar unb ifyrer ißeriobe eine beftimtnte 'ßfjpfiognomie gab, audj

einen befonbern 9lbfd)nitt roibmen. 3ur Grflärung fei ferner

oorauägef(f)icft, bajf oon beit muftfalifdjen Stnftatten, bie für uns

fern 3roec* *n 3Mradjt fallen, brei ju nennen fiitb, oon benen
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jroet, nämlich ber ©efangoerein unb bie fiiebertafcl
,

bereite ihre

publijirte 93ercm§gefc^ic^te beft^en, roährenb bet ber britten, ber

GoncertgefelIfd)aft, bicä nicht ber gaB ift. Unb bodj ift fie baS=

jenige
#

bnä für bie gelammte mufifattföe Vebeutung

unferer ©tabt bie auSfdjIaggebenbfte ©tefiung (innimmt, roeil ihr

jur Verbreitung ber reidjljaltigften unb j. £. bebeutenbften Bitte*

ratur, nämlich ber gefammtcn 3nftrumentalmufif, eine auSgebreU

tete unb roeitgreifenbe Aufgabe jufäflt. ®ie BJiänner nun, an

beren 'Jtameit fid) bie fdjrittroeife ©ntroidlung beS ^iefigen Gon*

certroefenS fnüpft, finb

:

3<>h- £ollmann (mar Direftor 1804—1829)

§. 3°f- ÜBaffermann ( „ „ 1829—1836)

gerb, ßaur
( „ „ 1836—1839)

©ruft Leiter ( „ „ 1839— 1875).

3 o h a n n £ o 1 1 m a n n

,

Viotinift beS Bftannheimer ^ofordjefterS, mürbe 1804 jur £>ireftion

ber Goncerte nach Sßafel berufen, ©r mar ein talentooüer Schüler

beS berühmten Violiniften 38na J gränjl unb f<hon mit

acht gafiren burd) fein Violinfpiel bie 'Jlufmertfamfeit beS Äur*

fürften oon ber ^ßfal} auf lief) getenft. ©r mürbe, um einen

mobernen 'JluSbrucf ju gebrauchen, als ©oncertmeifter angeftellt

unb entroiefette halb in ben Goncerten bie jroeifache gähigteit eines

erften ©eigerS unb eines ®ireftor3
,

inbent er roährenb beS

©pielenS mit ben Vemegungen feiner ©eige jugleid) ben £aft

angab. £ottmann ift unbebenflic^ als ber erfte 3Direftor ju be*

jeicf»nen, ber bie Goncerte ju einigermaßen Funftlerifd)en ßeiftungen

umjugeftatten beftrebt mar, mochte auch in 2Sirflid)feit ber '}lb=

ftanb jroifchen ben oorhanbenen Mitteln unb bem 3i>ea i« boä er

fid) gefteeft ^atte
,

ein noch fo großer fein, ©leichjeitig mit ihm

brachten aud) feine ©efchroifter, ein 1819 oerftorbener Vruber

Digitized by Google



78

SJlamenä 3°fePb unb befonberS eine Schroefter, bie nachherige

HJlabame $offmann, welche 1805—1812 foft alljährlich bi« ©teile

einer Goncertfängerin oerfah, frifcheS fieben in bie ^iefigert Goti=

certe. §ügen mir ber VoHftönbigfeit hQl&fr noch h«, baß im

3abr 1803 ber Verfudj, ben befannten Äonrabin Äreufcer, ber

als Älaoierfpieler in Safel fich befannt gemocht ^atte
,

ju ge=

roinnen, ohne IRefultat oerlaufen roar. ®enug baß Dotttnann,

ber früher in SRannbeim an ber bortigen Oper in einem ber

oorjiiglichften bamaligen Ordjefter geroirft ^atte, eifrig barauf

auS roar, SafetS fieiftungen ju he&fn unb ju oerbeffern. Daß

oiel ju thun roar, ift unjroeifelhaft; benn auf ber einen ©eite

betrachtete ein großer S^eit beS l)}ublifum§ ben Goncertfaal als

GonoerfationSfaat, auf ber anbern mochten baran bie mangels

haften fieiftungen eines in feiner großen HJtehrjahl auS Dilet-

tanten jufammengefe(jten OrcßefterS bie ©<hulb tragen. ©oUte

eine Sefferung eintreten, fo roar eS nur auf bem SBege möglich,

baß bie fieiftungen beä OrchefterS in ber ffieife an Erefflidjfeit

geroannen, baß für bie fchroierigern 3n^rumen,e TOuflfer an

©teile ber Dilettanten traten, baß eine oollftänbige Sefejjung ber

3nftrumente erftrebt rourbe, foroie baß bei ben Dilettanten baä

IfJfUchtgejühl, feberjeit am Ißoften ju fein, geroecft rourbe. ©eben

roir unä nun baraufhin bie bamaligen Verhältniffe an. 1805 roirb,

roie früher fchon unb fpäter noch, über „unanftänbigeä ©efthroäfc

unb fiärmen" im Goncert Ätage geführt; bem ißrotofoll ber Gon*

certbireftion jufolge brang Dollmann fchon balb auf Vergrößerung

beS OrchefterS , refp. Seroollftänbigung ber Släfer; um ohne

allju großes finanjielleS 3tiftfo in biefer §>inficht etroaS thun ju

fönnen, rourbe unter bem Drucf ber Iriegerifchen Sage 1813 ber

©tabtrath unter Apinroeifuug auf baS rühmliche Seifpiel oon

3ürich unb Sern um Unterftüfcung ber Goncerte angegangen.

9llä bie Dtothlage länger anhielt, mußte bie Direftion 1814/15
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fogar oon ber fonft gebräuchlichen Aufteilung einer ©ängerin für

bie ganje ©aifon abfehen unb fich mit angefehenen ®ilettantinnen

roie 3gfr. SpaaS unb Äath- BernouHi begnügen, ©eigentlich

lieferte auch ber ®beaterbireftor 8e8en paffen^ e Gntfcbäbigung

©efangSfräfte für bie Goncerte. 1808 fanb bie bis jefct nicht

mehr umgeftojfene Beilegung ber Goncerte auf ben ©onntag ftatt.

Um eben biefe nahm baS gefammte Dtuftf: unb inSbefonbere

auch baS ©efangSroefen ber ©djroeij einen mächtigen ‘Jluffchroung,

inbem 1808 in fiujern bie ©rünbung ber fchmeijerifchen Btuftf--

gefellfchaft erfolgte. 3luch Bafel mürbe bur<h ©taatSfcbreiber

fianbolt auS 3lir ' ($ jum Beitritt aufgeforbert. 3roar roar eä in

Bafel norberhanb noch fcfiroierig, bie strafte ju einem größeren

gemifchten Ghor ju fammeln, obfchon eS an Berfuchen b<*iu

nicht fehlte, roie bie 1806 ju ©bren ber eibgenöffifcbett Sagfafcung

erfolgte Aufführung oon jjapbnS ©cböpfung in ber franjöfifchen

Kirche am ®otentanj, ober bie beS „BaterunferS" oon g.

§immel 1811, ober baS 1812 roieberum ju Gbren ber Sagfafcung

im 'fünfter abgehaltene Goncert barthun. Gbenfo roar eS ein

erfreulicher Borftojf, als am 4. ©eptember 1815 bei bem oon

Bafetä Regierung bem Grjberjog 3 abann Bon ©rfirreicb, bem

Bejroinger ber geftung Rüningen, ju Gi)ren oeranftalteten geft

auf bem [ßcterSplafc ®ireftor Sollmann einen ©amenchor inS

gelb führte, lieber ben ntufifalifd)en Sbeil biefer geier berichtet

ber geftchronift golgenbeS:

„Gr (ber Grjberjog) trat, ftill unb ernft, im glänjenbften

©efolge ber Gbelften feiner Ärieger unb ber elften Bebörben

unfereS ©taateS unb BJilitärS, }u bem 3bm angeroiefenen Ißlahe

hin ,
unb 3un 8frau ^auline ©trecfeifen, bie Socbter eines ange*

{ebenen Bürgers oon Bafel, trat auS ben [Reihen ber ©ängerinnen

heroor, um mit Ulnftanb unb Söürbe bem gürften einen fiorbeer*

Iran} — ben ber Grlaudbte ©ieger um bie ©tabt nur allju=
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roohl oerbient hatte — unb bie, auf roeißem 9ltla3 gehäufte

(Sautate, bie nun ju feiner ©tire oon bem liebenSioürbigen 6t)ore

fotlte abgefungen roerben, ju überreichen."

„®er gürft burdjlaS fie mit 2lufmerffamfeit, unb oor feinem

Stuhle fteljenb. $iefe Stille fd^auerte burcf) ben ganjen Saal

hin — unb alä @r fie gelefen hotte, unb fteunblich roie ein

(Siegel um pd> fah , fo begann in fanfter
,

begeifterter Jjmrmonie

ber melobifdhe ©efaitg, unter ber Seitung beS »iel oerbienten

Saälerifdjen Goncert=DireftorS §errn JotlmannS, beS altern."

„
sXRit SBürbe unb bem ihr eigenen fchönen, reinen Sone,

entmicfelte nun in einem Solo unb Diecitatio 3unöfrau $enriette

,<jaa§ (bie $ochter beö ÄünftlerS unb WitgliebeS ber ®ireftionä=

(Sommiffion, unter beffen fieitung bie ju biefem gefte errichteten

©ebäube aufgeführt mürben), bie fanfteften ©efühte ber Siebe unb

beS ®anfe3 gegen ben alloerchrten $rinjen; unb ihre herrliche

Stimme gleitete auö ben heiligen (Shoren ber Harmonie an bie

tiefberoegten Jperjeit beS gürften unb ber ganjen ftitlhorchenben

SBerfammlung teife unb fchauernb hinüber, ierjett unb Ghorge*

fange ber übrigen Sängerinnen liegen biefer in ihrer 9luS:

führung nichts nach — unb man genoß ba mit ber gülle ber

Seele bas höchfte Vergnügen, ba§ bie (Göttin ber Jonfunft ihren

ißerehrern nur immer ju geroähren im Staube ift. 3hr ^eiliger

Zithern fdjroebte laut unb oernehmbar über ben Sängerinnen unb

bem ganjen oon ihr ergriffenen Sereine!"

®ie Solopartieen ber ermähnten Gantate roaren auf bie

Wufif oon ©interä „Wacht ber $öne", ber ©hör auf bie Wufif

einer Weffe oon 9lbb4 Vogler gefejjt; bann fam noch eine £njmne

„an baS fchroeijerifche Wilitär" oon Pfarrer Seudjt in ®iegten

nach ber Welobie „®ott erhalte granj ben Äaifer". Sllachh«

folgte £anj, „bei beffen reijenber Wufif bie Äünftler be§ j?. Ä.
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Oefterreidjifdjeu OtegimentS ßollororath ihren roeit erfchofleneit

:)tuf)m auf bie fjervlidjfte, angenetjmfte 28eife beurfunbeten."

9ln ber ©rünbung ber fchroeijerifchen SJtufifgefellfchaft roar

'Bafel nicht beteiligt; bocf) fain eä burch feinen Direftor Dotl=

mann, betn in ber golge b* e ^ireftion mehrerer Dtufiffefte:

1810 in ßujern
,
1813 in Bern, 1816 in Jreiburg überroiefen

rourbe, halb in ^«^lung mit berfelben. 91(8 fobann 1811 burd>

bie ©etneinnüfcige ©efeflfchaft ,
1815 burch Direftor Dollmann

Stritte jur ©rünbung non (Ehorfdjulen gethan rourben, ebnete

fuf> allmählig ber Boben für eine allgemeine Äunftpflege, fo bafj

Bafels ©oncertbireftion 1820 bie Abhaltung bei fchroeijerifchen

'Utufiffefteä übernehmen tonnte. (©. iöaäler 3af)rb. 1884, ©. 234.)

Der günftige ©rfolg biefeS fyeftcä trug für Bafel bie fegend

reichten folgen. DoDmannS eifrigfteS Söeftreben roar eS, bie

einmal gefammelten Prüfte nun auch jufammenjuhalten. Darum

grünbete er 1821 ben „mufifalifchen UebungSoerein", ber iit=

beffen halb oon bem 1824 unter ber gefangSfunbigen ßeitung

Jerbinanb fiaurS, non bem fpäter bie 3tebe fein roirb, inS ßebeu

gerufenen „©efangoerein" überflügelt rourbe, roährenb DoQtnann

fich mehr unb mehr auf feine fyähigfeit als Orcfjefterbirigent be=

fchränfte. Die roeitere ©ntroicflungSgefchichte beS ©efangoereinS

gehört nicht ju unferer 91 ufgäbe unb ift an anbenn Ort (geft=

fdjrift jurn jünfjigjährigen Jubiläum beä ©efangoereinä — oon

®. ©glinger) nachjulefen. Unter ben Btufifern oon einiger 33e-

beutung begegnen roir bem burch feine ©elbftbiographie (oergl.

Basier 3ahfbuch 1884) befannten Martin Bogt, roelcher neben

feiner Stellung als Organift in 9(r(eSheim oon 1820 an auch

bie eines ©elliften im SÖaSler Orchefter oerfah. #rembe Äünftler

oon Bebeutung gaben etroa auf einer Durchreife ein Goncert ober

liegen fich im 9lbonnementSconcen h&ren - brachte 1811

©arl '•J02 a r i a o. 2Öeber einige Dage in Bafel ju. ©ein ©ohn
©uiler 18«0 . 0
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fdjreibt barüber in G. 9Jt. oon 2öeber§ 2Mograpf)ie (I. 302):

„(Sin beffcreS jRcfultat (als anberSmo) Ejatte ein ftebentägiger

^lufenttjalt in bem uralten dentralpunlte beS geistigen ÜebenS in

ber ©cfpoeij, SBafet
,

ben er rtic^t allein für bie ^roede f*to*3

projeftirten „9totf)= unb §ülfSbücfjleinS" grünblid) auSbeutete,

fonberit ancE)
,
ooin (ßräfibenten ©urdfjarbt, ben §erren 'Dterian,

gorfart, Ißräfeft ©pfenbörfer jc. fefir roof)t aufgenommen unb in

aller Sßeife unterftüfot ,
in ben Familien gäfd), ^ßaffaoant,

J'urcffjarbt unb bei dfjriftopl) 23ernonÜi ... bie liebenSroür=

bigfte ©efelligfeit fanb unb recf)t angenehme $age oerlebte. 9lm

13. 9iooember fam ein doncert ju ©tanbe, ju bem if)in eine ber

rei jenbften grauen ber ©tabt, ÜJtabaine Söurdfjarbt, if)r fc^öneä

^iano lief)." (©eher naf)m babei bie beträchtliche ©umrne oon

130 fl. ein.) 1816 concertirte £ouiS ©pofjr in ©afel. Sein

Bericht über fein Auftreten hier (©elbftbiogr. I. 250) ift befj;

fjalb für unS roertfjooll, meil mir bemfelben ein ziemlich objectioeS

Urtljeil über bie bamaligen iöaSler doncerioerljältniffe entnehmen

Tonnen, baS jebenfaüS oom Sßorrourf ber Sdfjönfärberei freiju=

fpredjen ift. ©pof)r fdjreibt:

SSafel, ben 2. 9lpril.

„§err Sotlmann, ein guter ©eiger unb ©ireftor, babei ber

gefälligfte unb bienftfertigfte üftenfcf), ber mir je im Seben oor=

gefommen ift, fjatte bereits mit §ülfe beS l)iefigen ÜJtufifoereinS

alleä ju unferm doncert arrangirt. (SS mar nur noef) beim

regierenben Sürgermeifter bie ©enetymigung einjufjoten, baff ber

(SintrittSpreiS bis ju einem falben fiaubtfjaler erhöht roerben

bnrfte. ©iefe mürbe fogleich ertfieilt. A^err SEoDmann führte mich

ju ben 23orftef)ern beS ÜJiufifoereinS, bie ich als artige unb ge=

bilbete Seute fenneu lernte, ©ie roiberlegten fiegreid) baS ®erüd)t,

meines im dlfafc curfirt, ber ©aSler fei falt unb unhöflich
,

ge=

mol)nt, ben 23efudh oon gremben oor ber £f)üre abjufertigen.
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3<h würbe oon aßen, bie ich befugte, mit Slrtigfcit unb felbft

mit l’tuäjeichnung aufgenommen. Ea baä Ordjefter mit 2luS=

nähme oon 4 ober 5 jtünftlern nur auä Eilettanten befielt, fo

roar ba§ 'Jlccompagnement meiner ©oto = ißiecen befonberä oon

©eiten ber ©laäinftrumente fürchterlich 2Bie ift ber arme Eofl=

mann ju betlagen, ber foicfje ßJtufif ba3 ganje andren

muß. Unb bocf) foflen, toie er behauptet, bie Orchefter in ben

übrigen ©chroeijerftäbten noch fehlerer fein. 3ft bei« f°» f° fte^t

eö um bie ÜJiufit in ber ©chroeij nod) erbärmlicher roie im (Slfajj.

Eie guten teilte ergötjen fid) nod) an Gompofitionen, bie

man in Eeutfdßanb fdjon jur 3eit ber ^ßlegel’fchen Gpod)e un?

genießbar fanb. '"DJojart, £>agbn unb ©eethooen fennen bie ineiften

faum bem Sftamen nach- 9lber ^reube h“ben fie an ber fBtufif,

unb baä ©efte ift, fie ftnb leicht ju befriebigen. Eenn fo fehlest

auch aße Orchefterfäjje in unferm Goncerte ercecutirt mürben,

bie Seute roaren bodj jufrieben unb fanben, baä Orchefter habe

fid) bieämal befonberä au3gejeid)net. ©elbft eine ©raoourarie

oon SBenjel ßJtüfler, bie ein Dilettant jämmerlich ^eraudquälte,

fanben fie röftlid). Eie Ginnahme roar bei roenigeu Äoften feljr

bebeutenb." 3113 ©pohr 1816 unfern Eoflmann in fyreiburg am

Ulufltfeft bie „Schöpfung" oon Jpagbn birigiren fah, tabelte er

an ihm bie oiefen fallen Eempi, ju langfame bei ben 'llrien, ju

fchneße in ben Ghören.

lieber ba§ eigentliche mufifalifd)e Seben unb Treiben, bie

3ufammenfteflung ber Programme, baä Auftreten ber ©oliften
f

bie ©eurtheilung ber Stiftungen oon ©eite beä ^ublifumä roiffen

bie ißrotofofle leiber fojufagen nichts ju berichten
, fo baß roir

mehr nur auf bie wenigen ©chtaglichter angeroiefett finb, bie auä

ben ©erichten burchreifenber Äünftler, biograpf)ifd)en 9totijen über

bie Eireftoren, welche fid) ba unb bort jerftreut finben, auf unfere

Goncerte faßen. Eie Goucertprogramme ber ältern Gpoche oor
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Weiter finb größtenteils nicht mehr erhalten. ®em 'Protofod

ber Goncertgefellfchaft entnehmen mir, baß oon 1822 an Joll=

mann feine Goncertprogramme im Ginoerftänbniß mit ben Gom»

miffionSmitgliebern ju machen hatte. Gr beflagte fich aber baib

über unaufhörliches ©reinreben berfelben: eS roerbe mehr oer=

langt, als rooju bie oorhanbenen Mittel auSreichten; eS machen

fich einfeitige ©efichtSpunfte geltenb, roegen Mangels an tüchtigen

©efangSfreunben fei eS nicht möglich, einen guten Ghor jufanu

inenjubringen. dagegen gereicht eS ber bamaligen Gommiffion

jur Ghre, bajj fie neben ber pflege ber Äunft auch bie gürforge

für bie Griftenj auSgebienter ÜUiujtfer inS Sluge fajfte. $Dem

bamaligen ^räfibenten, ‘Mr. 3felin, gebührt baS Serbienft, fchon

1823, b. h- 5« einer 3eit, berartige fragen »och nicht ju

ben brennenben gehörten, bie ©rünbung eines ^SenfionSfottbS für

bienftuntauglich geroorbenc Orchefterinitglieber in #luß gebracht

ju haben, ©chon 1824 faub ein Goncert ftatt, beffen Grträgnifj

biefem #onbS jufiel. 35erfelbe ging 1839 in bem neu begrünbeten

Orchefteruerein auf.

3n bie jroanjiger 3a h re fällt auch bie Grbauung beS ©tabt=

fafinoS. ©er alte Goncertfaal (im ehemaligen Slugufiiiterflofter)

mar feljr ungüuftig eingerichtet. Gr roar niebvig, ju flein, fo

baff bie Herren oft ftunbenlatig im ©ebränge ftehen mußten, oon

fdjlechter ?lfuftif; ber Gingang roar oiel ju nahe beim Drchefter,

roaS oielfache ©törung oeranlaßte; kreppen unb ©arberobett

roaren burdjauS ungenügenb. GS roar fomit für SafelS 2Jfuftf=

leben bie im 1826 erfolgte Gröffnimg beS neuerbauten

©tabtfafinoS, baS ju bem 3roecfe gegrünbet rourbe, ben fünften

unb aller ©efeCligfeit ein §eim ju bieten, ein bebeutenber ©eroinn.

©ie jtofien betrugen, nachbein ber ©tabtrath ben Sauplah un»

entgeltlich abgetreten hatte, $r. 100,000 a. 3S. Sei biefer ®e=

legenheit fanb im Goncertroefen eine Weorganifation ftatt, beren
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roefentlichfte Aeitberungen in golgenbem befteljen : 'Die Goncerte

finben an Sonntagen punft halb 6 Uhr ftatt, baS Orchefter mag

fomplett fein ober nicht. SSom fyebruar an roirb ber Goncertbeginn

auf 6 Uhr ^inauägefd^o&en
;
um SBeifjnadjieit faßt 1 Goncert

auS. 3m ©anjen finben 14 AbonnementSconcerte ftatt, foroie

für ben ®ireftor unb bie Sängerin je 1 Grtraconcert. fyrembe

Äünftter fönnen erft nach ber Saifon auftreten, befouberS be-

rühmte ausgenommen, fofern fie juerft in einem Abonnements^

concert auftreten. Auswärtige Goncertbefudjer höben an ber Äaffe

ein Siflet ju töfen. ®ie 3nüfchenpaufe faß nur (!) eine halbe

Stunbc bauern. AuS einem ®efud) uon ®ireftor £oßmann um

Anfdjaffung neuer Ouoertüren unb Spmphonien barf roohl auch

gefdjloffen roerben, baff man beftrebt mar, burrf) Grroeiterung beS

StepertoireS bie Oualilät ber Goncerte ju erhöhen, ©roffe Gile

roirb eS inbeffen bamit faum gehabt haben, ba fdjon bie fyinanjen,

bie trog Eröffnung beS neuen JofalS baS ftänbige Älagethema

bitbeten, feine großen Sprünge geftatteten.

Salb nach Eröffnung beS StabtfafinoS, im Oftober 1829,

ftarb $oflmann. SBelche Serbienfte er fich um SafelS Goncert*

roefen erroorbeu, mag unS ein 3«itgenoffe, ber ihm in ben „basier*

ifchen ßjfittheilungen" einen anjiehenben ßlefrolog geroibmet hat,

berichten. „3Ber ba roeiß — f>eigt eS bort — roie eS in Safel

um baS Goncert unb bie Orcheftermuftf ftanb, ehe 'Jotlmann, ber

roacfere Schüler gränjlS, f)ie^er fam, roer eS bebenft, roie er mit

raftlofer Jhätigfeit unb ben uneigennügigften Aufopferungen bie

Aufführung größerer ÜJfufifftücfe (roie bie Schöpfung oou £>apbn

u. a.) ju einer 3*it ju Stanbe brachte, roo hi« noch nichts Aehn*

licheS gegeben roorben roar, ber roirb billig in bem Seligen ben

©rünber unb Grroecfer beS allgemeinen mufifalifchen SinneS in

Safel uerehren, ben Schöpfer einer neuen mufifalifchen Aera für

uuS. Aber auch bie jüngern 3e * t8eno!fen »
bie als feine Schüler
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ober 'Utitglieber beS OrchefterS feiner ßeitung anoertraut roaren,

roerben eS lange nod) ju rühmen roiffen
,

uiit melier fertig-

feil unb ©eroanblljeit, mit melier feinen 2ofal= unb ißerfonen;

fenntniß er bie oft fejjr bunt componirte ©efammtfjeit ju leiten,

gehlem oorjubeugen ober fdjon begangene Jrrthümer burch einen

coup de maitre ju becfen oerftanb Unb n>er möchte nicht immer

mit greubeti fid) ber füßen ©enüffe erinnern, bie fein jarteS Solo;

fpiel auf ber Gieige nicht nur bem Äenner, fonbern jebem bereitete,

ber für Ginbrücfe berart empfänglich ift? iDtag eS auch fein, baff

manche ber großem SSirtuofen, beren mehrere mir neben ihm

gehört haben, ihn an gertigfeit übertroffen, an 3artheit öeS AuS*

brucfS unb Aettigfeit in Ausführung ber Staffagen unb baher

auch in ber Äunft ber Begleitung mich er feinem, ©ein Spiel

erregte nicht nur falte ©enmnberung, fonbern mußte fi<h bem

§erjen einjufchmeicheln, baher ©onftücfe roie bie ^apbn’fchen Quar*

tette ganj für JoflmannS ®eige berechnet fchienen."

An anbern Stellen ebenberfetben „baSlerifchen iDlittheilungen",

einer ^eitfehrift, in roelcher roährenb ber jroanjiger Jahre öaS

junge maßgebenbe Bafel über ©inge ber 2öiffenfchaft, Jlunft unb

ißolitif feine Anfichten im Sinn eines gefunben, oemünftigen 2iberu=

liSmuS oernehmen ließ, begegnet unS öfters auch eine freimütige,

fidjerlich nicht unjeitgemäße Äritif ber bamaligen Goncerte.

©a lefen mir benn — 1826 — bie alte Älage roieber: üUian

geht inS Goncert, um ju feijen unb gefehen ju roerben; nicht um

ju hören, fonbern um gehört ju roerben. GS roar mehr ober

roeniger eine erroünfehte Gelegenheit unter feineSgleichen — benn

ber bamalige Goncertfaal hatte eine jiemlich ausgeprägt ariftos

fratifche $h l)fiognomie, bie fid) im heutigen Utufiffaal hödhftenä

noch auf bem BalTon roieberftnbet — Gonoerfation ju treiben.

Jener Äritifer ift ber Anficht, baß nur burch 93erbefferung ber

mufifalifcheu 2eiftungen fich Aufmerffamfeit unb .Jutereffe beS

Digitized by Google



87

Publifumä erflögen taffen. ©r rügt, baff ju niete fehlest Borge*

bitbete ^Dilettanten mitroirfen unb roünfdjt, bag bie ©rtaubnifj jur

SRitroirfung nur auf ®runb einer abgelegten Prüfung erteilt roerbe.

®e3 fernem oertangt er, baß an jebem 3>nftrument bo<b ein

2Rufifer non $acf) fein unb in ben Programmen mehr 'Jlbraedbä;

tung ftaitbaben folle. ©anj roiber ben ©trieb finb ihm bie nieten

bem guten ©efebmaef fc^äblic^en Vranourarien, roäbrenb er ©bor*

mufif nermißt. ©r tabett, baß bie beftebenben (S^öre, mufitalifd;er

Uebungänerein nnb ©efangnerein, ohne Fühlung mit bem ©oncert

finb. Sie febarfen ©tänbeunterfebiebe batten manche bem Glittet*

ftanb angebörige Seute ab, mitjumacben; auch ift eä beä ©Uten

juniet, jeben ©onntag ein ©oncert abjubalten. Sen Setzungen

Sotlmannä roirb atleä 8ob erteilt; feine Sbätigfeit bot überall

neue 3mpulfe gegeben, bie Seiftungen beä Or^efterä nerbeffern

fieb- ©in roeiterer Uebetftanb ift in ber ftetä abroeebfetnben OualU

tat ber ©oncerte ju erbtiefen: ben einen ©onntag ift MeS gut

auägeftattet, ben anbem fcbtec^t; baä fommt baber: im erftern galt

ift baä ©oncert gut befuebt, ba roirb au<b ©uteä geboten
;
im lefctern

galt, ber alle nierjebn Sage eintritt, febteebt, roeit ba niete prinat*

utib fjamilienjirfet, fogenannte „Sägti", abgebatten roerben, ba

roirb nor halb leerem ©aal gefpielt, roaä gerabe pafft, mit j. I.

böcbft mangetbafter iöefe^ung, j. 23. nur einem erften ©eiger.

©anj umfonft febeint fotebe Äritif niebt geroefen ju fein. Srei

3abre fpäter roirb rübmenb beroor8eb°t,e|1 ,
baß bie Programme

bureb ©infteebtung non ©efangnummern: 2lrien, Suetten, Ser*

jetten unb ©bören nerbanfenäroertbe Vereiterung erfahren. „fDtit

lebhaftem S)aitf, beißt eä mit Vejug auf ben ©efangoerein, roirb

jeber roabre ^Jiufiffrcunb bie Vemübungen biefeä Vereint aner>

fennen." 2ltterbing8 rourben noch öfters bie ©olonortrage ber

Dilettanten bureb ©eptauber geftört. Um bem publifum größere

©pmpboniett munbgereebt ju machen, rourben biefetben juroeiten
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auf jroei Sonntage oevtfjeilt, ober eä rourben „auä befannten ©rün-

ben" feltfame Sprünge gemalt. IDaä Ueberhanbnehmen oon

Stoffiniä ©iuftf roirb fc^arf getabelt. 9113 tüchtige ©tuftfer roerben

ermähnt bie ©ebrüber Änop (Älaoier unb Gello).

®ie mit bem llmjug inä Stabtfafino oerbunbene Umgeftaltung

ber 93erl)ältniffe führte im 3ahr 1829 5»r Söilbung einer „Goncerfr

gefedfdjaft" auf erweiterter ©aftä, beren erfter ©räfibent ifßrofeffor

Ghriftoph ©ernoufli roar. ®aä nädjfte Itlugenmerf ber neuen

©efellfcbaft roar nach Joßmannä lob auf ©eroinnung eineä tü<h=

tigen 93iufifbircftor3 gerichtet, roeldjer in ber ©erfon beä §einrid)

3ofeph SGßaffermann auä Schroarjbach bei gulba gewonnen

rourbe. ®em auä bürftigen ©erhältniffen l)eroovgegangenen jun=

gen ©tenfdjen gelang eä boch, feinem Talent 23af)n jti brechen.

Unter Spoljrä Leitung in ©otha bilbete fiel) 2B. ju einem fefjr

tüchtigen ©iotiniften auä, rourbe aber bei feinem unruhig neroöfen

Semperament mehr a(3 nöthig in ber 3Belt henungetrieben. So

roirfte er alä erfter ©eiger in ber herjoglichen £>offapelle ju ©tei=

ningen, fam 1817 alä ©tufifbireftor nach 3ürich, 1820 alä ©eiger

in bie fürftlicfj fürftenberg’fche Äapelle nach ®onauefdjingen unb

machte ftd) baneben alä Sirtuofe auf feinem 3nftrument auf feinen

Steifen nach ©anä, Strasburg, Äaräruhe, Stuttgart unb ©tünchen

einen bebeutenben ©amen. 1828 ging er alä ©iufifbireftor nach

©enf unb trat 1829 in ©afel an ©oQmannä Steöe. „3«t

biefer Stellung unb alä ©tuftflehrer entroicfelte er eine im ©anjen

fehr gebeihliche unb fruchtbringenbe ^^ätigfeit, trug fefjr oiel jur

Aufnahme ber Goncerte bei, bilbete treffliche Schüler unb oer=

fchönerte bie häuälichen ©tufifunterhaltungen." Schon 1836 mufete

er eines ferneren Steruenleibenä roegen feine Stelle gänjtich itieber:

legen; er ftarb 1838 in Stieben.

2ßafferinann rourbe alä ©ireftor unb erfter ©eiger angeftellt.

Gr fanb ftch halb oeranlajjt, mit alten ©tifjbräuchen unb Uebel=
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ftänbe« aufjuräumen. Da bag Ordjefter meljr Dilettanten alg

TDtuftfer (1829: 16 jit 12) jaulte unb elftere mit geroiffentjaftem

©efucf) bei groben unb 'Jluffüljrungen eg nidfjtg weniger al§ genau

nahmen, fo orbnete 2öaffermann an, baß jeber IJiitroirfenbe min=

befteng eine tprobe mitmadjte. &'am in einem Goncert eine ©pm:
Päonie oor, fo fanben oorfjer 2 groben ftatt, mag nicf)t allen

ßJiitroirfenben genehm mar, roegroegen bieGommiffion bie „hoppelten"

groben auäbrücfli«^ beijubefjalten befctytoß. ©pmpfjonien fotXteu

nur äße 14 Jage an bie tReitje fommen, roäfjrenb in beit ^roifcbett:

concerten 2 Ouoerturen gefpielt roerben foüten. ‘üJfitunter mürben

„jur ©ereblung beg G5efcf)macfg" ©aitenquartette eingelegt. Der

neuem ÜJhtfif mürben burdj 93orfü§rung neuer Dpernouoerturen

Gonceffionen gemacht. Dag ©cfjroafcen gebiet) nodj immer. SBon

3eit ju 3eit fam ®or, baff ber ©efangoerein jutn Auftreten

im Goncert oeranlaßt mürbe, and) gute ©oliften fucf)te man, fomeit

bie bamaligen rec^t bcfd)eibetten ÜJiittel reichten, naß) 33afel ju

jief>en. ©o mürbe 1829 mit ‘Dtabame ©todfljaufen, bie alg ©ängerin

unb tparfenfpieleriit erceflirte, junt erften ®lal, bod^ ot)ne Grfolg,

unter^anbelt. 2118 einl)eimifcf)e, auf jtoften oerfd)iebener ÜRufif:

freunbe auggebilbete, öfters in Goncerten auftretenbe ©ängerin roirb

Jungfer ©pSler ermähnt, gleichzeitig aucf) über bie Unluft ber

fiiebfyaber, im Goncert folo ju fingen, geflagt. Der unoert)ältniß:

mäjfig großen 2(njat)l oon Goncerten fud)te 1830 ein Eintrag beg

§emt Gmil JEpirnepfen $u fteuern, roonadt) in mir ®

große Goncerte für Drdjefter unb baneben 6 fleine Goncerte jur

9luffüt)rung oon Äammermufif foüten abget)alten roerben. Der

?lntrag ging audj momentan roirflid) burd). 9lüein fdjon Gnbe

1830 mürben bie fleinen Goncerte roegen ungenügenber 23e=

ttjeiligung roieber burd) groffe erfe&t. 93on aufjerorbentlicben Unter:

bredjungen ber Goncerte ()5ren mir feiten; im Januar 1831 mußten

roegen „3nfurrection ber Sanbleute" brei Goncerte augfaßcn. 2tad)
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bem 3. Auguft 1833 walteten iBebenfen, ob eö paffenb fei, jefct

fcfjon doncerte abjuhalten; fchließlicf) tlfat man eä, „inbem eine

foftfje 3erftreuung bem tpublifum nur erroünfdjt fein fönne."

3m tRooeinber 1847 fiel ber doncertbefucf) wegen 3lnanfpruchnahme

ber ©emittier burdj ben ©onberbunbSfrieg fef>r fpärlich au§-

3n wie befcfjeibenem Stammen ba§ bamalige SDiufiflebcu fid) ab-

roicfelte, mag unS bie 3<>hreärechnung pro 1829/30 bartljun
;
ba*

nad) betrugen bie Aufgaben

:

für Ordjefter uitb ©olofpiel #r. 2830

„ (Sefang „ 1658

„ 2ofal, §eijung ic. . . „ 1202

gr. 5690

bie dinnahnten .... gr, 6127

Söaffermann bejog a(§ Oireftor ein dinfommen non 60 2’bor

(= 960 alte granfen). 1830 trat in ben dommiffionägefchäfteit

infofern eine Aeitberung ein, alä e§ für notijwenöig erachtet würbe,

neben bem ißräfibenten einen Äapeflmeifter, fowie einen ©icefapell*

meifter ju ernennen; ben erften 'fßoften übernahm fperr J^urneijfen,

ben (extern .fjerr dar! 33urcf§arbt (=93ifcf)er), beibeä ÜJlänner, bie

jur dntwicflung unfereä doncertroefenS große Opfer gebraut haben.

Oer ©chwierigfeit, gute Släfer ju befoinmen, glaubte man burd)

intime gühlung mit ber 'Blilitärmufif begegnen ja fönnen. AH*

fällige ßücfen fuc^te man gelegentlich auch mit üJiitgliebern burd)=

reifenber -KufifforpS ju ergänjen. ©o wünfehte mau bie auS

Oefterreichern beftehenbe ©djwarjenbacher ^»armoniemuftfgefeüfc^aft

jum Auftreten in doncerten 511 bewegen unb fie fogar, leiber um=

fonft, ju bauernbem Aufenthalt in 2)afel ju oeranlaffen. 3m
gleichen 3°hr 1830 begegnen wir jutn erften iDial ber ffulbaer

fDiufifgefcUfchaft, welche ein dngagement in8 Orchefter annahm

unb halb Anerfennung fanb. ©chon 1832 wirb fonftatirt, baß

„jur Aufführung neuerer IKufifftücfe bie Julbaer gleichfam unent=
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behrlicf) feien." ©ine oorjügliche 'Jlquifitioit machte mau in ©buarb

2ufc, bem Säufer beS berühmten Älarinettiften ©ärmann. Ä'apefl=

meifter Shurnetjfen, ber noch furj oor feinem ©nbe (f 1877) feine

X^eilna^me für baS SDBo^lerge^en ber mufifalifchen 3>nftitute ©afelS

burch bie ^oc^E>erjige Stiftung beä nach ihm benannten JonbS oon

§r. 100,000 burch bie itjat beroährte, roar burd) feine mufifa*

lifche ©ilbung befonberS baju befähigt, baS mufifatifc^e fieben

©afelS in bcftimmte ©ahnen ju leiten. Sie ©inroirfung feiner

'fßerfönlichfeit auf baffelbe ift burdhaus unoerfennbar. ©S roar

ihm ©ebürfniß baS Repertoire ju erweitern, batjcr (1832) fein

Eintrag auf 3lnf<haffung neuer Cuoerturen unb Symphonien; er

fefcte es burch, baß auf bie groben mehr 3e * 4 oerroenbet mürbe;

SDireftor Saffermann felbft mußte fich gelegentlich ©emevfungeu

über fein Sirigircn, feine 3e ‘toerÖeu ^,un9 ^e * &en groben, mie

auch fein ©enehmen gegen gereifte Kufifer gefallen laffen.

Sem tüchtigen, aber fränftirf>en unb neroöS aufgeregten Sireftor

fehlte eS nic^t an ©egitern, bie ihn fogar in ber 'Mg. Kuflf=

jeitung „auf ^5rf»ft nieberträc^tige unb leibenfdjaftliche 'Seife als

Sireftor, ©omponift, ©iolinfpieler unb als Kenfch überhaupt an-

griffen," roorauf bie ©oncertcommiffion burch '-fkof. Rub. ÜJterian

in einer furjen ©rflärung ihr 'mißfallen mit bem 9lrtifel uub

ihre 3u fr* e^euh€it mit Saffermann auSjubrücfen für gut fanb.

Senn roir übrigens oernehmen, baß bie Kufiferempfinblichfeit

fchon bamalS juroeilen in oofler ©lüthe ftanb, baß j. ©. KufifuS

Änop, roeil er (1833) erft im jroeiten S.^eit beS ©oncertS als

Solift auftreten burfte, baS ©oncert oerließ, herauf roegen 'Mfforb=

bruchS entlaffen, gleidtroohl fernerS mitjuroirfen erflärte, roorauf

ihm ©ntfernung auS bem Cofal nöthigenfallS burch bie ifJolijei

angebroht rourbe, fo erfcheint unS ein energifcheS Auftreten beS

SireftorS burchauS gerechtfertigt. Mcf) bem KufifuS 3a *fer mußte

ju roieberholten 'Kalen Rötung oor ben Verfügungen beS SireftorS
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eingefchärft roerben. 3m 3anuar 1833 begegnet un§ roieber ber 9iame

©tocfhaufen. 35amal3 rooüte §err ©tocfhaufen au§ ©ebroeiter

feine $rau jroeimal in ®afet fingen taffen
;

bei biefem Anlaß füllte

ber oerfügbare ittaum mögltd^ft auägenüfct roerben, roeßhalb bie

©Item erfucfjt rourben, ihre unerroad)fenen irochter ju .fjtaufe ju

taffen. Äinber roaren unb blieben, fo lange ber große ©afinofaal

alä ©oncertfaal biente, baS ftörenbe Glement roätjrenb ber Auf;

führuttgen, baljer rourben betn Protofoll etroa folgenbe ©toßfeufjer

einoerleibt: „Gä roerben }u fleine Stäbchen inä ©oncert gebraut"

(1833); bie Änaben oben auf betn £anjor<hefter betragen ftcfj un-

anftänbig" (1834), ober: „Änaben, bie in ©oncerten ftören, roerben

ifjreä Abonnentenrechteä oerluftig erflärt" (1840).

®ie roürbige AuSftattung ber Goncerte lag ber ©ommiffton

fetjr am .üerjen
;

bcn oerfdjiebenen, oft genug Gntgegengefe^teä

oerlangettben 2öimfd)eu fuc^te fte nach Äräften gerecht ju roerben.

£er alte 23raucf), jätjrlicft eine ftänbige ©ängerin anjuftellen,

bauert roeiter bi§ anä ©nbc ber fünfziger 3ahre; roaren am

$l)*ater tüchtige Äräfte, fo rourben fie auch }
ur Piitroirfung im

©oucert herbeigejogen; burchreifenbe ober in ber SRähe fid} auf‘

haltenbe Äünftler rourben, roentt eä bie Mittel geftatteten, jum

Auftreten oeranlaßt, bie Sibliothef rourbe thunlichft bereichert,

©o ftnben roir (roobei oorauägefefjt ift, baß bie ältere fiitteratur

fchon oorhanben geroefen fei) folgenbe fReuanfchaffungen im Pro=

tofoll aufgejeidjnet: eine ©ßtnphonie oon Äaflirooba (1834), eine

oon fiachner (1835), jroei ipänbelfche, jroet TUtojartfche unb jroei

„attbre" Partituren (1838). immerhin fc^eint bie üJtehrjaljl ber

©oncertbefucher (ich mit bem inftrumentalen £h«M roeitiger gut alS

mit bem oofalen abgefunben ju ha&en - 2Benigften3 roirb im

SKMnter 1832/33 nach 91eujal)r infolge Abroefenheit einer ©ängerin

über fchlechten ©oncertbefuch geflagt, unb 1838 roirb anläßlich

ber Aufführung oon PeetfiooenS „Eroi'ca“ jtlage geführt über
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bü§ ju häufige 'Mufführen oon ©qmphonien, „melcfje nun einmal

bod) nur bem ©efchmacf beö roeit fteinern Jijeiiä bcS Goncert*

publifumö jufagen." ©3 roirb tjierauf befc^foffen, auf ©pmphonien

überhaupt fcineSroegS (!) ju oerjichten, hingegen biefeiben, roenn

ftc ficf), wie bie obencrroäfjnte Eroica, ju feljr in bie Sänge sieben

follten, nur tfjeiiroeife aufsufüljren unb fo j. 33. im näcfjften

©oncerte oon ber Sachnerfchen ©pmpijonie nur ba§ crfte 3lllegro

ju geben. 3113 1834 baä neue ©tabttljeater eröffnet mürbe, trat

beffen Direftion mit ber ©oncertcommiffiou in eine untiebfame

©oncurrens, inbem fie mit bem £f)eaterorcf)efter ebenfalls 3lbonne=

mentäconcerte oeranftaltete. Doch blieben bie Äafinoconcerte in

biefem 3 nje ‘famPi 'Sieger; benu bie oornehme ©efeUfchaft jog ba3

Äafino bem ü^eater um feiner bequemen ©inrichtung roillen oor.

©djabe, bag bie oom ^räfibenteu ber ©oinmiffion alljährlich an

ber ©eneraloerfammlung oerlefenen .Jahresberichte mit ihren 3luf=

fchlüffen unb Urteilen über bie mufifalifcheu Seiftungen nicht

mehr erhalten finb
;
um fo mehr, als unfre jfenntniö ber Goncer©

Programme nicht über JteiterS Jeit jurücfreicht. ©o muffen mir

unS mit ben meift fitappen 'Jtotijen beS ’ßrotofollS fo gut mie

möglich ein 33ilb beS bainaligen JuftanbeS refonftruiren. ©er

ftänbigen Goncertfängerin mürbe gelegentlich empfohlen, bie ältere

©efangSinufit mehr ju berücfftchtigen
;
als tüchtiger ©Dilettant auf

bem Planier, ben mau auch juin 'Auftreten im CSoncert hoffte be:

roegen ju fönnen, galt (1834) Sperr ‘Daniel §*eu3(er, ©ohn. Der

Goncurrenj beS DheQterS, baS feit 1835 ebenfalls an ©onntagen

33orftellungen gab unb ben Goncerten oiele 33efucher $u entstehen

brohte, trat mau bamit entgegen, bajj man bie 3al)l ber ^
©oncerte auf 10 unb bemgemäfj bie ©intrittSpreife rebucirte; fort:

an bejahten fütitglicber 16, 3lbonnenten 10 (alte) granfen für

ben GpcluS. ©in 1837 auf 3lbhaltung oon neuerbingS 14 Gon:

certen geteilter 3lntrag blieb in ÜJcinberbeit. Die Äränflichfeit
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bes bamaligen Sireftors S:"(nta!! unb* um bn 3® i® aber;

hanb, ba^ berfelbe 1^3*> gej-rurgea roer, 'einen ÄscftriK ju

nehmen. Ter Jcefrolog t'Ä-g- nsnf. 3fc®- ii. ^örg., S. 86)

roibmet ihm folgenben SaChrcif: „Heber S;"cnnflinis ausge^

jeichnetejl $erbient't als Stolmfpieler in nur eint S:tanne Sein

Ion roar ooll unb rein; fein ?orrrag ebel, ietlrnw*2
.
gTowTtig;

im 'Allegro oielleicht nicht lebhaft unb lc£ genug, aber nn Äbagio

onjieheub unb lieblich- ©ine Äompomion »eines arpism 2SeinerS

Spobr ober 'IMottie, ober fonrt begleichen gelegene J^erfe non

ihm t>ortragen j)u hören, roar ein echter &un*tgenu$. ©ine geroiiie

,'Kegfamfett utib 'Jleinlichfeit, bie unftreitig ihren forperliCben ©runb

hatten, ftanb ber ÜÜirlfamfeit ffiaffermanns als rhigenten unb

Vel)reiö allcrbiugd im 'i9ege, unb biefe fehler mürben pon aanibem

einfeltig bemerft unb beurtheilt: allein feine ÜReifterfCbaft im Spiele

unb in ber Orchefterleitung gebot allen Achtung. Sein ©influB

auf feine Schüler roar bilbenb unb begeifternb, unb bie finnigeren

Wreunbe ber lonfunft fe^ä^ten feinen guten ©efehmaef unb feinen

roahren ©nthufiaämue für bie ÜJlufif, roomit er fehr oiel Sinn

für '^oefle oerbanb. 'Ulcrfroürbig roar fein mufifalifcheS @ebäCht=

nifj. ©r fomponirte für W'löte, Violine unb anbere ^nffrumente."

3n ber nächfteu 3eit treten jroei üJiänner herDOr -
welche

beibe mit ber Heilung beä mufifalifChert Hebenä in unfrer Stabt

betraut rourben: cä Hufe bieä Jerbiuanb 2a ur unb ©rnft

Leiter. Her elftere, ber auch ber 3e'* nach juerft in 2?afel

roirfte, hat namentlich baä ißerbienft, in roeiten Greifen Siebe unb

Suft am ©efang geroeeft ju haben, ©r roar 1791 ju füfarfborf

am ©obenfec geboren unb erhielt feine päbagogifche 'JlusSbilbung

in 2Seffenberg§ Seminar ju 'JJleräbttrg unb fpäter ju Äarläruhe.

1809 nahm er bie Stelle eitteä Ulufiflchrerä in ber ©rjithung8=

anftalt oon Pfarrer 3e^nber in ©ottftabt (Sern) an, 1810 eine

fotche bei Wellenberg in £>ofrot)l, roo er ©elegenljeit hatte, neben

Digitized by Google



95

bem ©efang iich auch im 3n ftrumentaUpief unb beffen Leitung

auäjubilben. 1820 rourbe er al§ ©efangle^rer am ©pmnafium

unb an ber löcfjterfchule nach ©afel berufen, ©alb roar er l)ter

in erfter fiinie alä ©efanglehrer, fobann aber auch alä ©erfaffer

getjattootler mufifatifc^er ?luffäfce unb alä ßiebercomponift fjodj*

gefdjätjt. 'JJeben feiner amtlichen Stellung leitete er auch noch bie

oon ber ©enteinnüljigen ©efellfchaft inä fieben gerufene @efang=

fdjule unb errang fid» burch erfolgreiche Söirffamfeit, männlich

taftoofleS Auftreten, geroinnenbeä ?leußtre unb hohe allgemeine

©ilbung bei ©et)örben roie in gamilienfreifen halb eine angefe|ene

Stellung. 1823 fonnte ber ©orfteher ber ©emeinnühigen @e-

feüfchaft rühmenb hftt>orl)eben, roie ber Sinn für ©efangbitbung

unter ©afelä Ginroohnern fich auSbreite unb Saurä ©robuftionen

öffentlichen ©eifall fänben. So roar eä ßaur möglich, 1823 bei

ber Ginroeihung beä erften St. ^afobbenfmalä mit einem Ghor

oon 230 Schulfinbern jur ©erfchönerung ber freier beijutragen.

1824—25 oereinigte er wöchentlich einmal bie 3öglinge ber ®e=

fangfchule mit ben ©efangflaffen beä ©pmnaftumä unb ber £öchter=

fchule ju allgemeinem ßiebergefang im ©fünfter, roie auch jum

Äirchengefang in ber Spitalfirche unb ^a(f mit Ghorgefängen bie

Schulpromotionen oerfchönern. ©ei aH biefer oielfeitigen Ihätifl 1

feit fcheint 8aur boch eher fein 9lmt ferner genommen, oiel-

leicht auch oft mehr ^ntereffe für feine Aufgaben oorau§gefetjt ju

haben, alä thatfächlidj oorhanben roar. Gr ftagte über ©iangel

an guten Stimmen, über Unfähigfeit jum ©efang, über unge=

nügenben ©efuch ber Stunben
;
bie Slufredjterhattung ber ®iäjiplin

machte ihm oiet Arbeit, fobajf oielleicht bie Seiftungen be§ Sehrerä

mit ben Grroartungen beä ©tufifers nicht immer Schritt halten

wollten. 9luch rourbe ihm oon geroiffer Seite aöjuoieleä Schema*

tifiren in feiner ©lethobe oorgeroorfen. Jrofc atlebem gebührt

ihm fpejieö ba§ ©erbienft, bie ©efangämufif in ©afel jum ?IQ=
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gemeingut gemacht ju haben. 2118 baffer 1824 ber crfte gemifcfjte

6^or, ber ©aSler ©efangoerein, in8 Seben gerufen rourbe, fam

bei ©efefjung ber ®ireftorfteüe einjig unb allein Saur in fjrage.

@r hat au8 Keinen unb befdjeibenen Anfängen beu Serein nadj

unb nach jur ©eroältigung größerer 2tufgaben oorbereitet unb

1840 mit .ftilfe biefeS ©ereinS bie Abhaltung be8 eibgen. ©hifif»

fefteS in ©afcl ermöglicht. ©tit 414 ©cingern unb 159 ©hififcrtt

unb einer einzigen ©efanimtprobe burfte, roeil ber ©aSler ©erein

einen jituerläfiigen fterit bilbete, bie Jeftaufführung abgehalten

roerben. ®er ©oBftänbigfeit falber fei noch beigefügt, baff Saur

einige 3e*t hinburd) andf ben afabemifchen ©läunerchor, ber ft<h

in ben 20er fahren gebilbet batte, roie aucb ben ©aSler ©länner»

cbor birigirte. Se^terer roar 1827 non 9leatlef)rer griebri<h Söagner

gegrüubet roorben. ©oiuobt ber ©fännerchor, a(8 aucb ber früher

genannte
,

non Sollmann geleitete mufifalifcbe Uebung8oerein

ftanben in einem geioiffen, uorjugäroeife auf gefellfcbaftlicben

©rünben berubenbcit ©egenfatj jum ©efangoerein: biefer rourbe

ariftofratifcb, jene beiben bemotratifcb gefcbolten. ©ad) 2Baffer=

mannd 'lobe galt bei nielen Saur al8 fünftiger Ürd)efterbirigent.

1836—37 fcbon nertrat er ben franfeit Sßaffetmann. ©ocf)

fcbcint bie leitenbe (Sommiffion Saur nicht unter allen Umftänben

alä ben gegebenen Ord)efterbirigenteu betrachtet ju haben; nieU

mehr befchloß fte (1837), fid) unter ber £>anb nach einem tüchtigen

©rfaf) 2Baffermann8 unijufehen. ®ie Goncertcommiffion fonnte

fid) batnalS offenbar über bie ©erfon be8 neuen 3Direftor8 nicht

einigen. Söährcnb ben einen Saur genehm roar, erhoben bie

anberit, hauptfädjlich bie jüngere ©eneration, ben bamaligen Äapetl»

meifter be8 SheaterS, (Srnft Dleiter, auf ben ©chilb. ,3roar rourbe

oorerfi für 1838—39 Saur mit ber Seitung ber Goncerte betraut,

tReiterS 2lnerbieten bagegen, bie SJireftion ber Goncerte ju über»

nehmen, gleichfalls ernftlich erroogen. 2lu8 ben ©rotofollen geht
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beutlidh Ijeroor, baß bie teiienbe Gommiffion einem befinitioen ©nt*

fd>luj» fo lange roie möglich auS bem 2Bege ging, inbem fie ju=

nädjft 2aur bemalten, Leiter ober nicht ganj toolltc fallen taffen.

Unb fo brachte man eS mit biefer unglücffeligeit ©chaufelpolitif

toirflich fertig, 1839 Leiter ju mähten (feine beftnitioe 9lnfteHung

auf unbeftimmte 3e*t fnnb erft 1841 ftatt) unb gleichseitig 2aur

ben ©anf ber ©efeüfchaft auSjubrücfen
;

roof)! ober übel mußte

man aber 1840 bie ©ireftion beS TOufiffefteS 2aur, als bem

©ireftor beS ©efangoereinS, überlaffen. ©inige 3oh« fpäter »er;

lieg fiaur, infolge überf)anbnel)menber jtränflichfeit »on feinen

Sehörben penftonirt, 23afel gänjlich unb lebte ju ©aelä^ofen bei

Jtreujlingen in ftifler 3urücfgejogenheit bis an fein 1854 erfolgtes

©nbe.

93on 1840 bis 1875, »olle 35 Safjre, roährt in ber ®e=

fdjichte unfereS GoncertroefenS bie 9lera Leiter; fte bilbet ben

Uebergang auS einer frühem, unS nur »om £>örenfagen be=

fannten ©poche in bie 'Jleujeit, unb niete »on unS t>aben lange

3ahre noch unter Leiter muficirt. ©leichjeitig aber hot ftdj mit

unb unter Leiter in ber ©ntroicflung beS GoncertmefenS ein großer

Umfchmung, eine Umgeftaltimg auS Heilten unb einfachen 23er;

hältniffen ju großen unb »ielfchichtigen, ein 2ßechfel auch im ®e=

fchmacf unb in ber 2Bat)l ber mufifalifchen Aufgaben »olljogen.

23ürbe fchon bie lange Dleihe »on 35 ©ienftjahren h>nreid)eH,

um Leiters Jhötigfeit als eine roeithin fichtbare jn fennjeichnen,

fo fixiert ihm noch »ielmehr bie 2lrt unb üöeife, roie er roährenb

biefer langen 3e <t biefe Umgeftaltimg felber »oHjog unb ihrer

Ajerr blieb, ein ehrenoolleS 2lnbenfen. ©eboren ben 31. TOärj

1814 ju Sßertheim (23aben) erhielt er feine mufifalifche 2luS=

bilbung houptfächlich bei ©pofjr in Äaffel, ftubirte GompofitionS*

lehre bei Dforih £>auptmann, übernahm gegen ©nbe ber breißiger

3ahre bie ©teile eines iheaterfapellmeifterS in Safe! unb jog

Sulla CJafcrbui 1880. 7
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mit feinem feurigen, anregenben Direftionötalent rafcb bie allge=

meine Slufmerffamfeit auf (ich. 9118 einem tüchtig auigebilbeten

(feiger bot ficb ihm halb ©elegenbeit, in (Eoncerten aufjutreten.

3m £>erbft 1836 wirb feines Solofpielö im (Eoncert jum ertten

fötal ermähnt. 3m gleichen 3a ^r mirb 0011 ©todf)aufen, 93ater,

be]fen Stiebte, $-räulein Silbfteiit, Steiterä naebmalige erfte ©attin,

ber (Eoncertcommiffion al§ Sängerin (Sopran) empfohlen. Sieben

feiner offtjieQen ^^ätigfett fanb Steiler 3 e '* unb 2uft, roie eä

fcfaeint, auch bie Leitung eineä „muftfalifcben SBereinä", ber an

ben Sticbtconcevttagen im Kaftno jufammenfam, ju übernebmen,

eiueä Sereinä, beffen SBirfung einige 3e * 4 eine für ba3 (EoncerU

roefen fegensreicbe bejeiebnet wirb, ber aber halb niefjtä mehr oon

ficb hören lieg. 1840 trat a!3 (Eoncertmeifter in3 Drcbefter

griebricb §5ft, ber bis in bie 60er 3a & re olS trefflicher ÜBiolinift

unb 2ebrer ficb beroortbat. 23enn um biefe ,3eit beroorgeboben

roirb, bag ber genannte §öß unb anbre iltufiter aud) ben Sommer

binbureb follen angefteHt bleiben, fo febeint auä biefer (Erroäbnung

beroorjugeben, bag biefe 9lrt ber Slnfteöung feine fonftante mar,

fonbern buuptfäcblicb bei foldben fötuftfern jitr Slnroenbung fam,

bie man bauertib an Safel 51t feffeln roünfcbte, roäbrenb in oielen

attbern fällen nur für bie eigentliche Saifon engagirt mürbe,

roaS natürlich roeniger foftfpielig mar. ©leicbjeitig mürbe auch

bie Slnftellung eines erften unb jroeiten §orniften befcbloffen unb

bie (Efefellfcbaft ber fogen. g-ulbaer, bie j. £. fel)r tüchtige Dtufifer,

roie fpätevbiit bie ©ebrüber 2ang, unferm Orcbefter (teilte, bem

Orcbefter einoerleibt. Stebenbei mirften an manchen 3nftrumenten

auch tüchtige Dilettanten in uneigennüuigfter iffleife; fo trat 1839

oon ber Stelle eines erften glötiften .s)err DtonuS jurücf, unb

lange 3n bre blieS §>err SurcfbarbhSifcber bie Klarinette. Sei

bem oerbältnifjmäfiig befebeibenen (Eoncertbefucb roaren allerbitigS

bie finanjieHen EDtitlel auch nur fpärlicbe. So mürbe j. S. bie
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©efolbung beS 6oncertineifter8 £>öfl ju */« fluS ^er ^a lf e » i 11 V»

auf prioatem ©ege befd/afft, ein UfuS, ber auch in anbern gäflen

öfters oorfatn. £)em ®ireftor, ber Sängerin, foroie ben beruor-'

ragenbern ’Diufifcrn, roie 6b. Sufc, bem trefflichen 6 larinettiften,

ober Soncertmeifter §öfl rourbe ba§ Siecht eines SSenefijconcertS,

beffen Äoften bie Soinmiffion übernahm, jugeftanben, unb be=

fanntlid) ift in if)eater unb 6 oncert biefer brauch noch nicht auS=

geftorben. 1840 roirb beS „unlängft" gebilbeten O r e ft e
r

-

uereinä ermähnt, ber fich bie Unterftüjjung ber iuoaliben 'Diufifer,

foroie bereit Söitroen unb 3öaifen jur ‘ilufgabe machte; bie iln»

fange ju biefem 3n ft'*ut batiren noch roeiter jurücf, bis 1824;

fchon bamalS roar ein SieferoefonbS jur Unterftü$ung inoaliber

Wufifer begrünbet roorben, beffen Wittel bem neu gebilbeten

Ordjefterüerein unter geroiffen iöebingungen jugeroiefett mürben.

$ür bie 6oncerte felber fcheute man feine Slnftrengungen

;

nach Äräften fucf)te man baS Öefangperfonal beS SbeotcrS für

baS Soncert nuhbar 5 U machen. $en Seiftungen beS neuen

£ireftorS mürbe im 3ahre^bericht „colle Slnevfennung" gejoHt

unb baS örgebniji ber Saifon (1839/40) „auch bieSmal roieber

erfreulich" genannt, §ür bie Saifon 1842/43 mürbe als Sängerin

engagirt gräuleiit 23ilbftein, bie ficf) in 'flariS als Sängerin auS=

gebilbet h fl tte - Sie mürbe, als fpätere @attin SieiterS unb oor=

jügliche 6 oncert=, inSbefonbere Oratorienfängerin, für unfer 6 on=

certroefen oon iöebeutung. Schon 1845 erhielt fie einen SHuf nach

Seipjig, ben fie jeboch in ber Hoffnung, in löafel roieber angeftellt

ju roerben, ablehnte. 3hre Seiftungen mürben beim auch in ber

allgemeinen Sihuitg ber (fkfellfchaft (1845) anerfannt; bie 6 oin=

miffion erhielt ben Auftrag, fie roieber anjuftellen. Unter ben

fogen. „gulbaern", einer Meinen Wufifgefellfdjaft, bie ba unb bort

auftraten, unb um ihrer Srefflichfeit roillen inS Orchefter ange*

(teilt mürben, begegnen mir Einfangs ber 40er 3 ah« jutn erften

/
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üJial ben Flamen ber fünf ©ebrüber Sang: Hbam (Jlöte), ®eorg

(£orn unb Uioline), ülnbreaä (Klarinette), Simon (£om) unb

'llnton (§agott). 1113 oorjügliche Btufifer, bit 3ahrä«hnte lang

nnferm Crchefter jur 3ierbe ßereic^tcn unb tro|j befcheibener

Stellung ihrer neuen .vteimat treu ergeben blieben, oerbienen fie

mit (Sfjren genannt ju werben. 1845 rourbe ihnen, ba fie eine

'Jlnftellung nach lleuenburg ablehnten, eine 0ef)alt4erl)öf>ung ju*

erfannt
;

fcfjon baä ,3 flhr juoor £>atte ®eorg einen 9tuf an bie

/Jefuitenanftalt in Jreiburg abgelebt unb ebenfalls eine [jöljere

Defolbung erhalten; freilich mürben bie ‘Büttel ber doncertgefelU

frfjaft baburcf) fe^r in 'Jlnfprtich genommen, fobafj fdjon 1843 jur

Secfung ber cf»ronifc^ roerbenben 3)eftjite (baä 3a ^r 1844,45

fchlof? mit einem ®efijit oon §r. 1864) eine llftiengefellfchaft

mit llftien k gr. 10 inS Seben gerufen mürbe, roährenb über bie

fchon öfters gemachte llitregung, oon ben concertbefudjenbett ®amen

®intriltöpreife ju ergeben, auS ungerechtfertigter 'ilengftlichfeit immer

unb immer mieber jur lageäorbnung gefehlten mürbe, obfdjou

nur auf biefein löege eine fühlbare unb burchauS gerechtfertigte

Steigerung ber Einnahmen ju errieten mar. ®er SBinter 1846/47

brachte einen interimiftifchen 'Direftionöroechfel; Dleiter nämlich bat

für ein /Jahr um Urlaub, um mit feiner grau eine Kunftreife

anjutreten. £erfelbe rourbe ihm „unter Belobung feiner Seiftungen"

einftimmig ertheilt. Seinen ^often oerfah mittlermeile lluguft

'16a Iter, ben oerfcf)iebene iölätter auS löien unb Stuttgart als

einen „auSgejeichnet tüchtigen Komponifteu" bejeichnetcn, ber ju=

gleich 33iolin= unb Klaoierfpieler fei unb als grünblicher Kenner

oon ihrorie unb 3>'ftrumentation galt. 1847 mürbe ju ®hrtn

beö in Hafel oerfainmelten sp^iloloßentaßed ein (Svtraconcert

abgehalten, 6nbe 1847 fiel infolge (Erregung ber ©emüther

burch ben SotibcrbunbSfelbjug ber ©oncertbefudj fehr mager auS;

bie ginanjen betamen ein trauriges llnfefjen; offenbar lenften bie
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Politiken ©reigniffe ber Scfjroeij unb ©uropaS in btefev 3eit

Nufmerffamfeit unb 2b*itna^me oon ben ©oncerten ab; jroifi^en

1848 unb 1851 oerftummen bit ißrotofolle ganj, um erft im 3J?ärj

1851 über bie nötfjig geroorbene Reubilbung ber ©oncertgefellfchaft

fid) oernehmen ju taffen. Roch immer beliebte ber Antrag, ben

Damen nur bei gleichen Pflichten roie ben Herren ben ©intritt

3U geftatten, nicht; oielmehr mürbe befc^toffen, roie folgt:

1. RJitglieber unb Abonnenten jat)ten einen jährlichen

Beitrag oon $r- 20 ohne ba§ Recht Damen ejnju=

führen, oon j$r. 30 mit bem Recht je eine Dame einju=

fuhren.

2. Da§ GintrittSgelb ber üRitglieber beträgt 10.

3. SRinberjährige bejahten gr- 20 3ahre8beitrag.

4. Auf je 4 3ahre roerben Defijitaftien k gr. 15 au8=

gegeben.

3n mancher £>infi<ht machte ftch auch auf bem ©ebiet be§

©oncertroefenä ber Drang nach Abwechslung, nach ftortfehreiten

ju ®efferm unb §öherm bemerflich- Namentlich rourbe geroftnfeht,

bajj mit bem alten Ufuä, für ben ganjen SBinter nur eine

©oncertfängerin anjuftellen, möchte gebrochen roerben, iubem eä ja

leicht fei, au8 ben Radjbarftäbten greiburg, Äarläruhe unb Strafe

bürg ftch neue Äräfte ju nerfchreiben. ®on anberer Seite rourbe

freilich betont, grau Reiter fei ja ohnehin gar nicht ju erfejjen,

man foHte froh fein, fic fo häufig oerroenben ju fönnen, h&<hften3

fei ihr etroaä mehr Abwechslung im Repertoire anjuempfehlen.

Diefen oerfchiebenen Andauungen gegenüber präjifirte ber ißrä=

fibent in ber allgemeinen ©efellfchaftSfifcung (1851) feinen Stanb=

punft beS Nähern bahin, bajj er, ba man fteft ju aüernächft nach

ben oorhanbenen Rütteln ju richten habe, baS Rufen nach fotefjer

Abwechslung als unbegrünbet jurücfroieä. Rorerft blieb eS benn

auch bei einer ©oncertfängerin für eine Saifon. §ür 1851—52
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lehnte jroaT Jrrau Mtirer ab, unb bie Easmi’üon hatte bie ü?af)l

•

?
roüehen *, roei Z amen. Die ein«, iS:; Jome i'ocfholj^rtlconi, fang

ausgezeichnet, mar aber nichts seniler als Kfaön ; bie anbere, jrräa=

lein oon Sracht, mar fchön, fang aber gar nicht ausgejeicbnet.

Ein Dritter Äusroeg, n<h mit bem Dbeaterperional ju helfen, fam,

ba man auf biefem Gebiete öfterä fcbtimme Erfahrungen gemacht

hatte, nicht in ^Betracht. Es mürbe nun bie fchöne. aber unbe=

beutenbe Sängerin angeftellt, mahl faum jur i?efriebigung ber

•Ufufifjreunbe; bie Eommiffion felbft berief im fotgenben 3ahr »

junächft für 5 Eoncerte, roieber fyrau Leiter, bie inbeffen ab=

lehnte, roeil gegen fie, j. Z. auch feitens ber Eommiffion, intriguirt

mürbe, roaä beim ‘-Publifum, meines grau Leiter erttfUich oer=

migte, fchlimnten Eiitbrucf hinterlieg. Dafür fang in ber äroeiten

.fjäljte ber Saifon 1852—53 ein #räulein Äronfujj, baä roenig

gefiel, 9U8 1853 #rau Leiter noch in jungen 3ahren megftarb,

mar baä Bebauern über ihren 93erluft ein liefet unb allgemeine^

unb ber iJJräfibent ber Eommiffion h<ctt ihr in her allgemeinen

Sihung (1854) einen ’Jiachruf, in melchent er betonte, roie „fie

burch ihre ooUfommene ÜJiethobe unb ihren reinen Eefchtnacf oiet

baju beigetragen ^abc
,

unferm i^ublifum beit Sinn für baä

§&here in ber Jtunft aufjufchliegen imb uitä ju aufrichtigen §reun=

ben ber heften "JÜRnfif heranjubilben."

Eine ftehenbe Sorge ber Eoncertcommiffton blieben fortroäh*

renb bie Jiuanjen. Einerfeitä mar bie altmobifche 2lrt unb iffieife

beb 93illetoerfaufä, ber ben Damen uaheju freien Eintritt gemährte

— unb befanntlich bilben bie Damen bie 'Mehrheit beä EoncerU

publifumä — roenig geeignet, bie Einnahmen 51t fteigern, anber=

feitö bagegen galt eä, baä Orthefter womöglich ju oeroollftänbigen

unb öfonomifd) ficher ju [teilen, mie auch treffliche Uräfte burch

orbentliche 9)efolbung in 93afel feftjuhalten. Dieä that man
5

. 93.

ben E'ebrübetn Sang gegenüber, roeldje 1853 einen ehrenootlen
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Nuf in baS Orchefter nach Vaben fammt unb fonberS ablehnten.

* £>ierju beburfte eS freilich bebeutenber Opfer, über bie auf bie

Sange bie Eoncertcommiffion nicht oerfügte. Äein äöunber baljer,

roenn (1853) ber 'JJlan auftauchte, alte ^nflrumentalfräfte in einer

einigen 'Jtnftalt ju fufioniren; ber ©efangoerein befürroortete nacf);

brücflich bie Gilbung eines „ÄapelloereinS". 3>n e*ner gcmein=

famen Oelegirtenbefprechung ber Eoncertcommiffion, beS Sommer;

cafinoS, beS ©efangoereinS unb beS i^eaterä mürbe bie ©rünbuitg

eineä ÄapefioereinS befprodjen unb bie Nuffteflung einer bezüglichen

Eomntiffion befc^toffen, ju melier bie Eoncertcommiffion 3, baS

©ommercaiino 2, baS ©tabtcafino 1, baS Xfjeater 2 unb ber

©efangoerein 1 'Dlitglieb ftetlen follten. Viele oerfpradjen fich

oon biefer Einrichtung aßeS §eil unb oielfachen fjortfdjritt umfo

mehr, als bie Eoncertcommiffion juroeilen, auch in ber Sßreffe, als

nicht fortfchrittlich gebranbmarft mürbe.

Jügen mir gleich h'« 1' bei, baß auf bie Sänge auch ber JtapelU

oereiit nicht alle Abhilfe für oorhanbene Uebelftänbe ju bieten im

©tanbe mar unb baß 1876, anläßlich ber Eröffnung beS ‘Hiuftf;

faalS, Äapelluerein unb Eoncertcommiffion fich roieber fufionirten

Zur Nßgemeinen Wufifgefeflfchaft.

Oie "fSeriobe ber fünfziger 3 ahre ^arf
*m ®ani*n otö eine

3eit frdftigen 'JluffchmnngS bezeichnet roerben; allenthalben machte

fich e ' I,e oermehrte, nicht nur in bie Breite, fonberit auch, «oooon

bei anbernt Vnlafj, bei Vefpredjung ber Eoncertprogramme, bie

Nebe fein foll, in bie liefe gehenbe ßJlufifpflege geltenb. 3>n

oortfjeilhafter 355eife zeigte fich, baß baS Orchefter einen ftarfen

Äern tüchtig gebilbeter ßJluftfer befaß, bie in ihrer ©teflung als

‘Vtufiter mie als Sehrer fich bie Verbreitung einer ernfteu muffe

falifchen Vilbung angelegen fein ließen. Namentlich mürbe baS

Vläfer=Enfemble als oortrefflich bezeichnet. 3lu<h ©olifteu oon be=

beutenberem Namen tonnten gelegentlich (fo 1855 Nofa llaftner

k.

A
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— Älaoier, unb ©ajjini — ©ioline) für bie Goncette gewonnen

werben, unb befanntlid) würbe ber leife ©tojjfeufjer, ben baS

ißrotofoll im Attfchluj} an baS 1853 erfolgte Auftreten Julius

©tocfhaufenS nicht unterbrücfen fonnte: „eS wolle bie ©ahn

beS DtuhmS, bie er betreten, ihn nicht für immer unferm ©ereicf)

entrücfen", burcf) bie fyotgejeit fiügen geftraft. ©torf^aufen, ber

burcf) oerwanbtfchaftliche ©anbe an bie gamilie JKeiter gefnüpft

war, blieb ©afel treu.

©er Unterhalt beS OrcfjefterS blieb eine imntermähreitbe ©orge

für bie Goncertbireftion. Auf ber einen ©eite galt eä, für bie

$>auptinftrumente anerfannt tüchtige Äräfte ju gewinnen, wie j. ©.

185-1 ben trefflichen Getüften sIRorifj Äaf)nt auS Heipjig, auf

ber anbern aber auch, bie »orhattbenett an ©afel ju fetten, ©entt

non auswärts, fo namentlich 0011 ©tragburg auS ergingen (1854)

locfenbe ;)tufe an oerfchiebenc Orcheftermitglieber. ®ej?halb würbe

eine Reform ber (Engagements im Sinn burchgehenbS fjötjerer ©e=

folbuugen, fowie eine für jebeS 'Auftreten, gleichoiel in waS für

Goncerten, fireS ©ieiiftüerhältnijj energifch befürwortet. @lüc!=

licherweife nahm bie ©rünbung beS JtapelloereinS einen guten

Fortgang. GS würbe bemfelben bie Aufgabe jugebacht, ‘üJfufifer

mit feftem ©eljalt anjuftellen unb baS Orchefter gegen entfprechenbe

Gntfcf)äbiguiig ber Goncertgefellfchaft, bem ©efangnerein, bem Gaftno

unb Sheater ju ihren Aufführungen ju überlaffen, fowie burcf)

freiwillige ©eiträge fid) weitere 'Drittel ju ocrfchaffeit. ©lan hoffte,

auf biefem 2lkg eine einheitliche Heilung ber Ord>cfteroerf)ältniffe

im 3»lereffe ber ©ereilte wie ber 'Dfufifer, unb beS fernem bie töiög-

lichfeit, bie ginanjen für baS Orchefter ju nermehren, ju gewinnen.

18G2 wollte man wenigftenS 25,000 $r., b. h- minbeftenS 1000 $r.

pro ©fufifer aufbringen; man fühlte bamalS 31 fir angeftetlte

UJlufifer. 3ur Äufnung ber Ginnahmen oeranftaltete ber ÄapetO

oereiit in ber 'JJfartinSfirche fogenannte populäre Goncerte. 1856
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rourbe ein bezüglicher Vertrag abgefchtoffen, roetcbem jufolge ber

Äapeltoerein ber Eoncertgefeflfcbaft für 15 Goncerte mit je 2 groben

ein ooüftänbigeS Orchefter, bcffen §auptftimmen mit sDiufifcrn be =

fejjt fein foHten, jum greife oon 3000 gr. jufagte; biefe Summe

rourbe auf 2lnfu<$en ber ÄapeUbireftion halb auf 3500, 1861

auf 4500 uitb 1868 auf 5000 %v. erbost. ©ie GoncertgefelU

fc^aft batte baS Sftecbt, jeben zweiten Sonntag ju concertiren. ®e;

legentlicb rourbe auch IReiterS ©ireftion (ritifirt. „'ilUgemein, fjeigt

eS 1855, roirb anerfannt, baß ijerr iR. ficb ju febr auf bie bloße

©ireftion befcbränft unb nicht genug ju Einleitung unb ©orftubium

leiftet, allein man ftebt ein, baß ^ier nicht abjubelfeti ift."

3n ber allgemeinen ©ijjung 1858 fiel bie ©emerfung, .fjerr

IR. möchte burch ©tubium ber Partituren bie proben färjen;

1862 rourbe 511 feinen §anben ein URetronom angefchafft unb ihm

bie rafchen ©empi in ©eetfjooenS 7. ©pmpbonie unb anberSroo

oerroiefen. ©ocf) muffen roir, um gerecht ju fein, ebenfalls er=

roähnen, baß feinen fünftlerifchen ©eftrebungen gelegentlich Don

ben gleichen Seuten, bie ihn nicht fcharf genug fritifiren fonuten,

©leigeroichte angebängt rourben. ©0 ift eS ibm j. ©. nie, trofc

energifcher ©emübung, gelungen ©eetbooenS 3Rijfa ©olemniS auf=

juführen.

Einen ©lanjpunft ber Eoncerte in ben fünfziger fahren bil=

bete bie freier oon UfiojartS 100. ©eburtStag (27. Januar 1856).

ES rourben baraufbin folgeitbe SBerfe IDiojartS einftubirt
: 3 l,P* tei

*=

fpmpbonie, Ave verum corpus, ein Elaoierconcert (3lug. SBaltcr)

mit Orchefter, Ouoerture ju ©on 3>uan unb grofjeS finale auS

biefer Oper, Ouoerture ju gigaro, 9lne (3ul- ©tocfhaufen), Schreib*

buett auS f$igaro, Ouoerture jur ^auberftöte, jroei Priefterchöre

auS biefer Oper unter 'üJiitroirfung beS ©efangoereinS unb ber

Siebertafel. Oie gmr fanb im ©b efl ter ftatt unb fiel gelungen

aus. ©er ©efangoerein brachte im gleichen 3abr 9Ro§artS .'Requiem
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$ur 9tuffübrung, fobajj 93afet geroig auf eine aüfeitige Kojartfeier

jurücfblicfen burfte. 5)a bei biefer geier baä Hafino roegen

Kangelä an genügenbem Sfcaum nicht in 5ra8e tarn, »»*> b® >m

$f)eater bie freier oor roeitertt Äreifen beä ißubüfumä tonnte ab*

gehalten roerben unb bei biefem 9lnlaft eä ficb jeigte, bafj ein

.^auptbtnbernig ber fortroäbrenb finaitjiett beengten Sage ber Gon=

certbireftion baä fleine Goncertlofal fei, fo roar man fortan foroobl

auf Steigerung ber ©innafjmett, alä auf Schaffung eineä neuen

Goncertlofalä bebaut. ®ein bringenbften iWaummanget rourbe nodj

1856 baburctj abge^olfen, bag ber Goncertfaal nad) bem 93or=

jimmer bin geöffnet, an ber Sangfeite beä Saalä eine groge ©alerie

errichtet unb bitrcb Anlegung oon Sufttjeijung unb ©aäeinricbtung

bie 'Knnefjmtic^feit beä Sofalä erbost rourbe. 3» ^cr Gommiffion

rourbe jur Ülbroecbälung roieber einmal ber Antrag auf Üefteuerung

ber 2>atnen geftellt, foroie auf Grridjtung einer iEonbaHe (oon

§errn dtiggenbad^Steblin). ißeibe Einträge rourben „in SBebadjt

genommen;" in ber allgemeinen Sifcitng ('Kai 1856) rourbe auä

gurcbt, bie Goncerte tonnten, roenn bie 2>ainen befteuert mürben,

eine anbere ‘^bpfiognoinie annebmen ober gar eingeben, oon ber

Steuerung abgefeben, unb eä blieb bant ber baälerifcben 9lengft«

lidbfeit beim eilten. 6rft 1863 tnugte baä 9iecbt, Samen ein*

pfübren, tbeurer beja^lt roerben afä biäber. Um ber ^inanjnotb

abjubelfen, rourben bie 9lbonnementäpreife etroaä erhöbt. 1856

nabm au Stelle beä beiniffionirenben £>errn Speuäter .fjerr G.

®ifcf)er=Kerian baä 'JJräfibium, ber aber fcbon im folgenben 3®br

bemifflonirte. Stadjbem mehrere anbere baä ißrdftbium auäge-

fcblageu ober nur furj inne gehabt, j. 2. weil in ber treffe allerlei

unliebfame Srörterungen über untere Goncertoerbältniffe, roie audj

über bie Verlegung ber Goncerte auf ÜBocbentage, bie 9tufmerf-

famfeit erregt hatte», nahm enblicb £>err iß. t8ifcber=©urcfbarbt

185ö baä Ißräfibium an. 9Iuf bie tünftterifebe 91uäftattung ber
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Concerte roitrbe otel Cifer unb Nufmerffamfeit geroenbet; mit bem

alten ©pftem, für bie ganje ©aifon nur eine ©ängerin anjuftellen,

mürbe atlmäljlig gebroden, inbem man auf mehr '.HbroechSlung

bebaut mar; bie Programme erfuhren burch ©inflechten oon Chor*

ftücfen öfterä 'JlbroechSlung, anerfannten Celebritäten beS NuSlanbeS

fuchte man (Gelegenheit jum Auftreten ju uerfchaffen, fo Clara

©chumann 1858
;
1860 hoffte man, Nicharb ÜBagner jur SDireftion

eines ©rtraconcertS ju geroinnen; er lehnte aber ab. 1860 trug

ber Keine Chor beS ©efangoereinS NJenbelfohnS Chöre ju ÜRacineS

'Jlthalia oor unb trat auch in 2 '}(bonnementS= unb 2 ©rtracon»

certeu auf. 3m hinter 1860—61 übernahm bie Concevtcommiffion

auf ihre Rechnung uerfuchSroeife bie Abhaltung oon ©oireen für

Äammermufif, in benen bie Herren Steiler, 'ilbel unb £öfl fich in

bie 1. 93ioline theilten; als ber Berfud} günftig auSfiel, mürbe

er im folgenbeit 3ahr fortgefe|jt.

SJtit ber ©teigerung beS öffentlichen 3ntereffeS für baS Con*

certroefen ging §anb in £>attb eine junehmenbe Sebfjaftigfeit ber

in ber lageSpreffe erfcheinenben Concertfritif. 9luS ben magern

'Jlnbeutungen beS '^rotofoUS jrnar ift nicht geniigcnb ju erfeljen,

um roaS im ©runb ber ©treit fich brehte, ob um mufifalifche

(fßrincipien ober iJJerfonenfragen ober etroa barum, bajj eine jüngere

aufftrebenbe ©eneration bie altern CommiffionSmitglieber ju be=

feitigen flickte. Sluch innerhalb ber Commiffion fcheint eS an

helligfeiten nicht gefehlt ju hoben. 1862 brohte £>err Bifcher

in golge ber herben Concertfritif ber ÖaSler Nachrichten mit

Demiffion oom 'fJräfibium; bie 3e < tl, ngS=ipolemif ging foroeit,

bie jroifchen einjelnen Niitgliebern obmaltenben ^Disharmonien

öffentlich aufjubecfeit; unb bie Crregung rouchS bergeftalt, baß uor=

übergehenb uon einer ©efammtbemiffion ber Commiffion bie 9iebe

mar. $odh fcheint mit ber 3e*l «tue Beruhigung ber ©emüther

ißlah gegriffen ju haben; erft 1864 nahm £>err Bifdher feinen NuS*

Digiiized by Google



108

tritt; ihm folgte im gleichen 3ahr o!8 Ißräfibent Herr Surcfljarbts

©teffani uttb als tteueä, bern muflfalifchen 9lu8fchujj beitretenbeä üJ2it=

glieb Herr ©. Ggtinger. 2ln ©teile be3 erftern trat 1865 Gb. £18 =

Hett8ler. 2U8 Neuerungen, bie in ben fechjiger 3a^ re,t eingeführt

würben, ermähnen mir: bie Aufhebung ber Goncertreftauration (1863),

bie 9lnftrebung eines ÄartelloerhällniffeS jroifchen Safe!, Sern unb

3ürich. 3» ber nämlichen 3eit traten fotgenbe Ijeroorragenbe ©o=

liften auf: grau Siarbots©arcia (1863), 3°fepf) 3oa<him (1866),

Nnton Nubinftein (1868). Gnbe 1864 fanb NeiterS 25jährige8

9lmt8jubiläum ftatt; non feinen greunben rourbe it)m bei biefem 31n=

lafj ein paffenbeS ©efcheuf, non ber Gommifftoit ein ©aftftab unb ber

Grtrag eine8 Grtraconcert8 überreicht. 1866 trat an ©teile be8

nach üttündjen überfiebelnben erften Sioliniften s
2l bei 9lbolf Sargheer

al8 Goncertmeifter in ba8 ©rdjefter ein. ©er ©ang ber ©inge

bleibt non Gnbe ber fed^iger bi8 in bie Uiitte ber fiebjiger 3ahre

im allgemeinen ber nämliche unb läßt fi<h bal)in jufamtnenfaffen,

baff bie oorroärt8 ftrebenbe Gntroicflung be8 I)ieftG e|1 GoncertroefenS

burd) ein Haiipthinbernig aufgehatten mürbe, nämlich bie 2 ofal*

frage; benn längft hatte fich ber groj$e Äafinofaal al8 oiel ju

flein erroiefen; längft auch tnurbe ba8 Sebürfnif? nach Grbauung

einer Sonhalle refp. eine8 ÜflufiffaalS lebhaft empfunben; bie

£terbeifd)affung ber Nüttel mar bie Aufgabe, beren Sofung bie

junächft betheiligten Sereiue fich }U ftetlen hatten, kleben biefer

Hauptfrage tritt ba8 'Jlnbere in ben Hintergrund ©ie ’ißrotofolle

ermähnen neben bem gemohnten ©efd)äft8gang wenige ©inge non

allgemeinem 3ntere|fe. ©ie allgemeinen 3ah«äfißungen, an beiten

am eheften Gelegenheit ju gegenfeitigem Nleinung8au8taufch ge ;

boten mar, oeranlafjten etroa biefe8 ober jene8 ©efeUfd)aft8 mitglieb,

ber Gommiffion feine Slünfdje oorjutragen. ©o rourbe 1868 ber

Gommiffion an8 HerJ gelegt, nicht ju oiete ©oliften auftreten ju

laffen, nielmehr ben ©chroerpunft ber Programme auf Ghor unb
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Orchefterroerfe ju oerlegen, unb Üiooitätert nic^t nur auä neuer,

fonbern auch au§ alter „geit Su bringen.

©in 1872 geteilter Antrag, bie 2lbonnement3concerte auf einen

ffiodjentag ju oerlegen, rourbe ber ©ommiffion jur ©eratlfung

überroiefeti, rourbe jebocf», nachbem eine per ©ircular ergangene

bezügliche Anfrage an bie $iitglieber ben 'lluätritt non minbeftenS

jroatijig 9J?itgliebern in Sluäficht ftetlte, fallen gelaffen. 2ln ber

®irection rourbe anläßlich ber SDiäcuffion über Slbfdjaffuitg beä

©enefijconcertä eine j. I. fdjarfe Äritit geübt. 9118 augerorbentlidfeä

Greignig ermähnen roir noch bie am 11. ©ejember 1870 abgehaltene

#eier oon ©eethooenä 100. ©eburtätag.

©a8 'Jkoject eineg 9Dtufiffaal8 lägt ficf) bi8 in bie fünfziger

3af)re jurftcf»erfolgen. Schott halb nach ber TOojartfeier (1850)

rourbe in ber ©oncertcommiffion ber Eintrag auf Grridjtung einer

lonhatle gefteöt (ooit .fjerrn 3tiggenbad)=Stehlin), 1863 rourbe im

ÄapeHoerein auf 'Anregung ber ©aöler Ciebertafel über ben ©au

einer Äunft* unb fjefthalle biätutirt, ohne bag man bamatä über

atabeniifche Grörterungen hinau8gefommen roäre. Grft gegen Gnbe

ber fechjigcr 3af)re nahm ba8 ©hantaftebilb allmätjlig ©eftalt an.

®er erfte entfdjeibenbe Schritt gefchah in einer gemeiitfamen Si|)ung

ber ÄapelU unb ©oncertcommiffion, in welcher §err Dr. 3 - 3 -

Öurcfharbt al8 ©räfibent beä Äapetloereinä ben Eintrag auf 9leali=

firung bc8 'Utufiffaalprojectä ftetlte. 3» Serbinbung bainit rourbe

auch ber ©ebanfe einer ©erfdjmeljung be3 Äapettoereinä mit ber

©oncertgefellfchaft erroogen. Schon Gnbe 1871 bef^äftigte fic£>

§err 9lrchiteft «Stettin mit ©earbeitung oon planen ju einem auf

circa 1200 ©erfonen berechneten Saal, nachbem »erfc^iebene ©rojectc,

benfelben auf ben ©etergplafc, an ben Steinenberg, ober gar an

ben Olfjein ju bauen, fi<h als unburdjführbar erroiefen hatten. Gin

93iufiffaalproiect im 9lnfchluf) an ba3 Stabtfafino roar, namentlich

auch roegen ber 97ähe be3 3:hca*erä
,

*>aä ©affenbfte. 3m 3anuar
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1 872 fobann würbe an baä ^ßublifum ein Aufruf jur ,3«idjnung oon

Beiträgen erloffen. ®ie Äoften waren bamalä auf gr. 250,000. —
beregnet, oon benen man fidj gr 150,000. — h fonds perdu unb

gr. 100,000. — alä I. .ijijpotbef backte, wobei auf unentgetblid^e s
2tb*

tretung be§ Arealä burch ben Stabtrath gerechnet würbe. Ce^teveS

war nun allerbingä nicht ber Jod« inbem bie Abtretung be§ Arealä

nur gegen Bejahung oon gr. 60,000. — erhältlich war. ®agegen

würbe ooin Staat ein Beitrag oon gr. 15,000. — geleiftet.

'Jlachbem bie mufifalifchen ©efellfchaften baä Dtififo beä SaalbauS

abgelehnt hatten, trat bie ganje '.'Ingelegenheit baburcfj in ein neueä

Stabiuin, baß bie Stabtfafinogefellfchaft ben Bau unb 'Betrieb be§

Bfufiffaalö übernahm, bei welchem 2lnlafj auch ber erforberlichc

Umbau beä Stabtfajino8 oorgenommen würbe. ®ie eigentlichen

Baufoften beliefen fid) aufgr. 390,000.— ,
hieju fam bie (Erwerbung

beö Areale! mit gr. 60,000. —
;
bem ftanben atä Aftioen gegenüber

circa gr. 214,000. — an eingegangenen Beiträgen, baä Übrige

würbe burch Darlehen gebecft. AUerbingä war nun baS Stabt;

fafino alleiniger Eigentümer, währenb ben mufifalifchen <UefeU=

fcfjaften baS Siecht, ben Blufiffaal für ihre Aufführungen ju uer=

wenben, nur gegen Entrichtung eines jährlichen BliethjinfeS oon

gr. 5000. — jufteht.

®er langjährige, oieloerbiente ®ireftor Ernft Sleiter hat feinen

2Bunfch, bie Eröffnung be-3 Blufiffaalä ju erleben, nicht mehr in Er;

füüung gehen fehen
;
währenb ben Tagen be3 eibgcnöffifchen Sänger;

feftcö in Bafel, 1875, beffen ßeitung er anbern §änben überlaffen

mußte, würbe er am 14 guli nach langer, fernerer Äranfheit abge;

rufen. BMhrenb feiner Äranfheit oertrat ihn ber oortreffliche Crganift,

Ißianift unb 2ehrer ber Blufiffchule, Samuel be Sange. Ordjefter,

©efangoerein unb Cicbertafel bereiteten ihrem oerftorbenen lang;

jährigen Seiler in ber Elifabethenfirche eine erhebenbe Totenfeier,

beren ©ebächtnißrebe Pfarrer griebr. Ofer übernahm. Ein Slefrolog
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in ben 39a3ter Stadjrichten burfte ihm nachrühmen: „SRit uner=

müblidjer (Snergie roar ev ftetä barauf bebaut, bie Stellung feiner

Orcheftermitglieber ju oerbeffern, für Üöitroen unb 58aifen berfelben

ju forgen, für Oienftunfähige bie iperjen ber ©luftffreunbe ju

öffnen." ®ie t(jm unterteilten Vereine h Q t er auS befcheibenen

Anfängen ju adjtungSgebietenber fieiftungSfähigfeit tjerangejogen,

mit ber Siebertafel manchen erften ifireiS errungen, mit bent ®efang=

oerein bie großen Oratorien, Kantaten unb 'JJaffionen §>änbelä unb

23ad)S populär gemacht unb baS Orchefter au§ einer fleinen, mit ®i=

Iettanten nur ju fehr burchfe^ten Iruppe ju einer ©efellfchaft fünftle=

rifch auSgebilbeter ’XRufifer gehoben. 3>m Umgang mit iDlufifem unb

tRufiffreunben beioieä er eine Älugheit, bie ihm bei ben oielfa<h

unangenehmen tteibereien unb 3>utriguen, benen ein Äünftler oon

feiner Stellung leicht auägefefjt ift, oft ju ftatten fam. ©eroifj

hat baä muftfalifche Safel allen @runb, fein ilnbenfen in ®hrcn

ju holten

3<h bin an ber äuperften ®renje meiner Sfijje, bie ja nur

baö bereits hinter unS fiiegenbe fc^ilbern roollte, angefommen.

6iner fjauptlücfe berfelben, nämlich ber eingehenbern iöefpredfung

ber Goncertprogramme unb Solifteit, bie jugleid) einen Beitrag

jur ©ntroicflungSgefchichte beS mufifalifc^en ©efchmacfS abgeben

bürfte, fann oietleicht fpäter einmal abgeholfen roerben.

(

«i>5
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©nbroeften 23afe(ä, in furjer (Entfernung oon ber ©tobt,

faum 150 'Dt. über bie umliegenben Ifjalgelänbe fid) erfyebenb,

fteigt bev beroalbete ^ergrücfen ber Sanbäfron fteil empor, oon

beffen .^öt»e baä 9tuge eine roat)rf)aft entjücfenbe gernftd)t umfafet.
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©Seit über beit iRljein biö ju ben in ber gerne buftig oerblaueiu

ben ©djroarjroalbfföljen, ftromaufroärtS bis in bie 9lä^e 5Hi)ein=

felbenä unb ftuBabroärtö, roo bie funbgauifdje Ebene fidj mit bem

.$iimnel ju oereinigen fdjeint, fdfroeift ber ©lief ungef)inbert über

Dörfer unb Stabte, Xfjürme nnb §ütten. Unb in größerer 9fälje

bietet ft<$ fauin eine mistigere ©trage nid)t auf weite ©treefe bem

hier oben ftefjenben ©Jädjter; feine ©urg in weitem Utnfreife

fonnte fidj bem auf biefer §öf)e Ijorftenben Später enthielten. Ein

ifhinft oon folget ürategifeber ©Jidttigfeit muß |d)on in früfjeften

3eiten mit feften ©Werfen gefrönt geioefen fein, jumal ba eftebetn

mistige unb oiel begangene jjjeerftraßen fo ju fagen in beffen

unmittelbarer 9iäfje oorbeifültrten.

®ad ganje ©ebiet, at§ beffen oorgefdjobener Soften ber

Panb3fronf)ügel ju betrauten ift, befaß auä äl)nlid>en ©rünben

ftrategifcfje ©ebeutung. ©eitbem für bie Kriegäfüfjrung bie Eifett=

bafjn ben §eermeg erfegt f)at, feitbem bie mobernen 8elagerungä=

gefdtüfce auf eine Entfernung oon 6 Kilometern nod) fieser treffen

unb jollbicfe ©taljlplatten jerfplittern, ift bie 3e 't ber ©ergfefteu

für immer baljin. 9113 aber nod) ber eifenumpanjerte tRitter an

ber ©pi§e roeniger trofciger ©efellen gegen biefe ©urgen anrannte,

at§ eine ©efafcung oon geringer 3Q f)l mit ungefdjladjten Steinen,

mit ftebenbein ©ecb unb äf)itlicf>en ©orfeltrungen fiefy bie ©elagerer

roatfer oom fjalfe ju galten mußte, ba mar auch nod) bie oolle

©ebeutung biefer fleinen geftungeu offenbar, unb eä barf niemanb

münbern, baß bie ©bljänge biefer ©egenb mit Irümmertt alter

geften förmlid) überfäet erfdjeinen.

ES roirb ferner niemanb in Erftaunen feiert, roenn gerabe

in einem l)iftorif<f)en 3 a ^ r ^ ucb e ©Säuberungen burd) ein foldjeä

©ebiet gefcfjilbert roerbeit. 9luf Sdjritt unb $ritt ftoßen mir ja

in biefen ©Sälbern, auf biefen ©ergen, auf Ueberrefte ber ©ers

gangen^eit; halb erinnern fie an bebeutfame Ereigniffe, welche

Skftler ^a^rbudj 1890. ^
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mit ber ©efchichte linferer 93aterftabt jufammenhängen; halb er-

öffnen fte 9luSblicfe auf baS rauhe Sehen unb Treiben unfrer

Söorfafiren
;

halb erfreut ein materifdjer Srümmerfjaufe ober ein

ausSnahmSroeife roohlerhatteneS Schloß ben greunb romantifcher

Silber. ‘Jlußer bem ©efchichtäfreunb unb bem Äünftler roirb auch

ber Siebhaber lanbfdjaftlicher Schönheit unä mit ©enujj begleiten.

Gnblich roirb ber 'Jfationalöfonom in ben oerfdjiebenartigen Gr=

roerbSoerhältniffen, in roeldjen an biefen Abhängen baS Sotf lebt,

nicht ohne ^ntereffe ^erumftöbevn, unb ber Schreiber biefeä 'Huf*

fafjeö ihnen allen einiges bieten ju fönneu.

®er Sefer roirb eingelabeit, uit§ ju folgen in baS ©ebiet be§

3urablaueuS, jeneä Sergeö, beffen einförmige, faft roagrechte Um-

rißlinie für ißnfel ben .ftorijont im Sübroeften abfchtießt. 3m

Dtorben roirb ber Sd)auplafc unfrer Spajiergänge befchränft burch

bie ©bene, roelche ooit liefet» bis nach SKoberSborf ftch auabehnt;

oon Surg führt bie ©renje über ben Hlcimelpajj nach Älein-Süfcel

unb folgt oon ht*r bem Saufe beS Sü^elfluffeS unb ber SirS bis

Hefd). Glicht ohne ©ruub gilt bie fo umfdjriebene £röhe bei ben

SaSlern für eine nnroegfame ©egenb. 3M ber Shat führen über

ben tKücfeit beS flauen ber gangbaren, unjroeifelhaften 2Sege nur

roenige, um fo mehr aber oon jenen oerratberifcheu §uj?pfaben,

roelche oiel oerfprechenb beginnen unb ben iöanberer nach oiertel*

ftünbigem 'Dtarfche rathloö im Ä^icficht fteefeu taffen. (Sine '?lu8=

nähme bilbet bie frühere .(Seerftraße jroifchen Safel unb bem

ferner 3urfl
.

roeldje oon Hefcb burch bie tßfeffiuger (SluS über

flauen unb 3 ro'ngen nach Saufen führt unb auf ber .C'cöhe eine

oon ©Hingen empor flimmenbe 'Jfebenftraße aufnimmt, ferner ein

guter 5Seg oon iH'e^erlen nacb Sittingen unb Saufen, ein britter

oon Surg ober 'UJe^erlen nach iHötchenj bei Saufen, enblidj ein

oierter über ben fchon ermähnten Sattel beö tKumel im äußerikn

Söeften uttfreS ©ebietS.
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3n politifdjer $>inft<ht ift ber ©tauen arg jerriffen. lieber

ben ifiiicfen beS ©ergeS läuft bie ©renjlinie beS ÄanlonS ©ern

bat)in. ÜWit ben ©emeinben 9lefch, Pfeffingen unb ©Hingen ragt

ein Stüd ©afellanb, mit ber ©egenb um Mtariaftein eine folo-

tburnifche ©nclane, bei Seimen unb ©iebertbal fleine ©ebietätbeile

beS beitlfchen MachbarS in ben JtreiS unfrer ^Betrachtung, faft ber

gaitje Sübabbang beS ©ergeS enblicb gebärt jum Äanton ©ern.

®ie ©einobner biefer ©egenb fprecben ben atemaunifcben Jiafert;

aud> in Seimen
,
MoberSborf unb ©urg rebet bie ÜJcebrjabl ber

'Jllteingebornen, tnenn mir bem Sprachgefühl ber ©eineinbefcbreiber

trauen bürfen, an bie fid) ber ©erfaffer in biefer Mngelegenbeit

tnanbte, nicht bie futibgauifcbe Mlunbart, ©on einer Iracht fann

nicht mehr bie Mebe fein unb eS fcheint auch frfjou lange eine

folche unfrem ©ebiete nicht geeignet ju haben. Mud) ältere ©otin=

bilber in üJiariaftein — unb ein jelne geben um 5 unb mehr

3abrjebnte jurüd — geigen ba, roo bie ftleibung ber Jargeftellten

non ber in unfrer 3eit üblichen toefentlidj abtueid)t, mehr ben ©in=

ffuf? einer an Motb unb Jjellblau fid) meibenben pbantafie, als

eineö an bie 2ßirllid)feit fich anlebnenben MealiSntuS. Mur ältere

grauen fcbmüden fich an gefttagen roobl noch mit ber fd)inarj=

feibenen ftaube, non bereit golbgeftidlein, länglichem, unten fpi(j

julaufeitbem ©oben fange, feibene ©änber nieberflattern. Unb

nietleicht bürfen mir bie gleichfalls auSfcblieglid) non altern ©in*

niobnerinnen getragene blagniolette, baumwollene MlltagSbaube mit

ber gesteiften, roeigen Schleife im Maden als ben Meft einer

frühem Iracht auffaffen. Tai norberrfchenbe ©laubenSbefenntnijj

ift baS fatbolifdje unb jähe halten bie Seute baran feft. ®ie

Mnroobner beS ©lauenS finb im ©aitjcn ein anfpruchSlofer, ein=

facher unb aufrichtiger Schlag. 31n feftlichen Jagen ift auch >bnm

bie urgermanifche gretibe an Speis unb Jratif ©ebürfnig, unb

roenit fich bann einer am Untern ju niel beS ©uten gethan, fo
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fiifjrt’ä eben roie anberroärtä auch ju böfen Raufern. ®od) taffen

mir nicht gelten, bag fotdfeS hier häufiger oorfomme, atä fonft roo.

©8 roirb nientanb entfdjeiben fönneit, mit meinem SRedEjt

einjetne ©efdjicf)täforfd)er in biefer ©egenb ben ©tanbort ber bei

Jlmmian ermähnten, bnrdj Äaifer Balentinian angelegten §ef*un8

Stobur finden. üluf eine febr frühe Befiebelung biefcS ©ebieteä

beuten hin bie römifchen Xrümmer oon Ifchepperlin unb röuiifcfce

gunbftücfe bet .fjofftetten. ©chon in ben erfteit 3ah r^un^ertfn

unfrer 3c *trec^nunÖ ber SegionSfolbat burch bie ©tu§ am

©aftell ifchcppertin oorbei, roeitn er oon 2lugft nadf Pierre ^f5ertui€

ober noch meiter fübroärtä Botfchaft jtt tragen hatte. unb biefe

©trage blieb ftetä oiel begangen im Saufe ber „feiten. ®ie erfteit

fichern Nachrichten über bie ©egenb um ben '-Blauen führt fie

unä al3 ©tammlanb betS Bifdjofä oon Bafel oor. Äaiferlid)er

©chenfung oerbanft ba3 Biäthuni nach alter, unoerbürgter lieber^

lieferung feine Bedungen in jener ©egenb. ©inigeä mag mohl

fthon oon ben lebten Burgunber Königen bein ©otteähaufe oon

Bafel gefchenft rootbeu fein. Oer Bifdjof, bem fchott beä Ber=

fehrä mit feinem firdjlichen Borgefegten in Befattgon unb übers

haupt mit ben eitgoerbunbetten 'Jlintäbrübern in Burgunb roegen

an ungehinberter ©trage über ben ‘-Blatten oiel gelegen fein mugte,

baute an gefätjrbeten ©teilen, jumal in ben (Elufen, JBadjthäufer,

mit beiten er feine Beamten belohnte. Bon hier ou3 mürben

bann roeitere ‘Burgen angelegt unb auch über biefe behielt fidj ber

Äirthenfürft bie Oberherrlichfeit oor. 3e mehr ber Ort ftrategifche

Bebeutung befag, um fo ftd^exer fonnte barauf gerechnet roerben,

bajj fchon au3 frühem „feiten ©entäuer fich ba oorfaub, nnb in

ber 2hat roerben mir meiter unten einjelne Bergfämme namhaft

machen, auf benen ganje Sieben oon alten Burgtrümmern, bie

bann faum je auä bem gleichen 3°hrh linbert ftainmen bürften,

neben einanber fich Käufen.
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3n biefen Käufern beä 93if<^ofS richtete fd)on baS ©rbbeben

fhlimme Verheerungen an. ©S famen bann bie gänjlich geänberten

©erhältniffe einer neuen 3e't : bi* .Kriegführung größerer Waffen

an ©teile ber ©injelfeljben, baS nur in einer ©tabt hinreidjenb

}U befriebigenbe ©ebürfniff nach gefelligem Umgänge, jum Dh*M

roiffenfchaftliche uub fünftlerifdje ^ntereffen. 35a oertiefjen bie

fiepten auä ben alten 9littergefchlechtern ihre ©urgen unb traten

fie an ©ulen unb glebermäufe ab 2Baö jefft wieber ober noch

aufgerichtet fteht, baS Herrenhaus in ©ieberthal unb ba§ Schloß

in ©urg, oerbanfen ihre Einlage ober ihre auSnahmSweife @r*

haltung befonbern Neigungen ber 5Reu^eit.

2Bo jum lebten ÜJial oor ihrer Vlünbung in ben SHhein bie

©irs! einen 5*if*nroa fl burchbricht, wo baS Schlößchen 'Jlngenftein

mit ber engen ©luö unb beren ganjer Umgebung fich ju einem

©ilbe poll malerifcheit ÖieijeS oereint
,
ba fteigt linfS oom $luf$=

lauf ein beroalbeter ©evgrücfeu fteit empor. 5lm §uße beS $lb =

hangeä, gegen bie flache tHeiuacher §eibe jugefehrt, liegt in be=

häbiger ©reite ba§ Dorf 9lef<h. ©<hon h*er ftehen mir geroiffer-

majjen auf ^iftorifc^ein ©oben. 3roQr barauf roirb niemanb oiel

geben, baß hier wie übrigens im ©lauengebiet überall fpärliche

römifche fyunbftücfe auägegraben werben, ©ie erflären fich bureft

ben Umftanb, baß h'er bie §eerftraße oorbeiführte. ©icher ift,

baß um 1300 SBalraf oon Dtjierftein ben §>of (baS ©c^lofj) 9lefch,

auf beffen Drümmern baS Dorf heute fteht, oom ©ifchof ju ©afel

ju Sehen trug. ÜJtit bent ©efitje beS DinghofeS mar baS patronatä*

recht über bie Kirche beä benachbarten Pfeffingen oerbunben, bie

ältefte Pfarrfirche ber ganjen Umgegenb, ju welcher Pfeffingen,

$lefd), Duggingen unb ©reUingen eingepfarrt waren. 3toch hey te

fteht mitten in 9lef<h ein mit Dhütmen ftolj gejierter ©au, jefct

baä ©emeinbe; unb ©chulhauä. DiefeS ©chloß h<nterließ ber

©aSler ©ifchof ber ©egenreforination, ©hriftoph klarer oon ©arten*
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fee, welcher biefe gonje ©egenb nom reformierten wieber jum

fatbolifdjen ©efenntniffe jurücfjwang, feinen Neffen. Doch am

f$rühmorgen be§ 3. 9luguft 1833 fc^ritt ein ©larer au§ bem

Shore biefeS ©aued unb führte an jenem traurigen Sage birS=

ecfifche £>ilfämannfchaft über bie ©erge nach Üieftal. Ser ffio&U

ftatib non Slefch ift übrigens roefentlic^ gefunfeit, feitbem 3a^r

um 3>ahr bie Sieben lohnenben Ertrag oerfagen.

Stuf ber 'Stn^ö^e füblich non Slefch ragt baS ®emäuer einer

ber gewaltigften ©urgeit im weiten UutfreiS. Sie Srümmer non

Pfeffingen bebecfen eine minbeftenS 100 Dieter lange unb 50

Dieter breite g-Iädje. Sie Diauern beS SOBohnthurmeS, non bem

noch am 25. Diärj 1867 eine SBanb einftürjte, treten ohne

tneiterö fenntlid) nor Slugeu. Srofcig ftedt er ftd? namentlich bar

non ber Dücffeite, roie er fich auf fenfredjter ftelSwanb uerwegen

aufbaut, ju beiben ©eiten baS niebrigere (Gemäuer ber Deben=

gebäube auSfenbenb. ©in Eingriff non biefer ©eite burcfj baS

fluchtartig roilbe ©adjbett war jur 3e<t, ba bie ©urg noch be=

wohnt rourbe, ein auäfidjtSlofeS Unterfangen. Ser ^aupteingang

führte am fjöchften ©unft non ber SBeftfeite inS ©chlof?
;

bie an

biefer Stelle noch beutlichen ©puren eines runbeu ShurmeS be*

jeichnet bie Ueberlieferung ber Umwohner als ben .^erenthurm.

Doch jn>ei anbre SluSgänge öffneten ftch inS gre 'e: e 'n M*ine4

Pförtchen auf ber Dorbfeite unb ein gleich wie ber ©ingang im

SBeften mit einer ,3ugbrücfe oerfeheneS Oftthor.

3n weite fernen fchweift non biefer £>öhe baS Sluge: 3ura
>

©chwarjwalb, ©ogefen, einen großen Sf)eil ber jwifchen ihnen

ftch behnenben ©bene überblicfen wir non hier. Pfeffingen beherrfcht

ferner jur Siechten unb jur fiinfeu (Slngenftein unb ©lu§) je

einen wichtigen ©ngpafj. ©3ir gehen bartttn faum irre in ber

Sinnahme, ba§ bereits früh im Dlittelalter, nielleicht fcfjon im

Sllterthum eine ©efeftigung h>*r fi<h erhob, fei’S auch nur bie
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SSarte eines einfamen Segionärä. Pauoerftänbige glauben auä

ber ©eftaltung beä ©runbriffeä fcfjließen ju bürfen, bafj ber

.jjauptbau fpäteftenS auä bern 12. 3ahrhunbert ftammt. ©ine

gefd)id)tlic&e Ulotle fpielt bie Purg aber erft, feil fte alä bifchöf=

licheä fielen oon bem mächtigen ©rafengefchlechte ber 3^^ierfteiner

beroohnt roarb. Perbrängt auä ihrer eigentlichen §eimat, bem

©ijjgau, h^te biefe familie mit ©rünbung ber fefte £h>erftein

oberhalb Püjjerrach im Piräthale feften fufs gefaxt, ©ä ift be=

fannt, roie am ©t. Surentag 1356 Pfeffingen „nach bem fehreef*

liehen Grbbibein biefer Sanben roie oiel anbre Purgen mehr übel

entgftaltet roorben;" boch bürfte ft<h bieä nach bem oben ©efagten

faum auf baä $>auptgebäube bejiehen. $>amalä ftürjte nach ber

©age ein ©prog beä ©rafengefihlechteä fammt feiner Söiege tf)al=

roärtä ohne ©cfjaben ju nehmen, ffienn man oon einer ©rb=

feinbfehaft reben roiU, fo barf man roobl auf baä Perhältnig ber

Sh'er'teiner jur Slachbarftabt biefen Auäbrucf anroenbeit. Auä

3oOftreitigfeiten, Peleibigungen gräflicher Seute bitrch bie ©tabt

ober baälerifcfjer Angehöriger bur<h 3^h*er f
tc>n*f^ c ®ienftmannen

entroicfelte fich ein ^uftanb, bei bem ferner ju entfeheiben ift, roo

jeroeilen bie im ©tillen gehegte feinbfehaft in offene fehbe auä*

brach- ffiir erfahren auä jebem 3 flhrSehnt beä fpötern Plittel*

alterä oon fleinern unb gröjjern 3ufflmmenftö§«n ber ©egner.

©o fiel im April 1445 bie Purg ben Paälern in bie §änbe.

foft ein 3ahr fpüter, am 8. februar 1446, rourbe eä roieberum für

bie Abeläfamilie gewonnen, ©rfolgloä blieb bann eine Pelagerung

burch bie ©täbter im ÜJlärj. fm 3Qhre 1^55 trat Oäroalb oon

Sthierftein baä ©chlofj an. 3n »hm lenien roir eine bebeutfame

©eftalt jener 3eit fennen, einen tüchtigen Hriegämann, ber jumal

jur 3eit ber Purgunberfriege bie Harten jur SSeltgefchichte mifchen

half unb halb alä oertrauter Uiath beä §erjogä Hart ©influg

übte, halb alä Gonbottiere bie gefammte Purgunb feinbliche Placht
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»or ’Jlancp befestigte. 2Rit bem lobe oon ©Sroalbä ©ohn §ein*

rief», reeller 1519 ohne ©rben ftarb, oerfchroanb ba3 ’Bappen

ber $(}ierfteiner oom ©urgthore oon Pfeffingen. ®a8 ©cbtofe

fanf jur bifdjöflidjen ©ogtäroohnung herunter. Unier biefer ©er=

roaltmtg ftürjten bie einft fo ftoljen Stürme jufammen; ber jefcige

©efifcer bemüht fid», bem gätijlidjen ©erfaHe ber tnalerifchen

9iuinen nach Äräften oorjubeugen.

SBenige Schritte unterhalb ber Srnmmer be§ ©d^loffeä

Pfeffingen liegt ba3 gleichnamige ©orf, bem ©pajiergänger mit

feinen trefflichen SBeinen ein angenehmer ©rhotungäort, in ber

baälerifcfjen Äirchengefchichte rühmlich befannt bnrch ben jähen

SBiberftanb, auf ben h>er bie ©egenreformation ftieg.

SBer aber auf ber §öhe beS ©d)loffeä bleibt, ber erreicht burcb

einen ÜRarfd) t>on roenigen ©linuteit, um bie mehrerroähnte Gluä

gebrängt, ein ganjeä ©Anbei non Krümmern alter ©efeftigungen

:

Ä'leincnfecf, ÜJiönchöberg, ObercluS, Jfchepperlin. sJlut für

ÜRönchäberg taffen fich mit Sicherheit einige fpärliche gefchid)tlid)e

Dlotijen anführen, für bie brei anbern ©urgen feheit mir unS

lebiglich auf ©ermuthungen angeroiefen.

©3 lägt fich oon oornberein faum annehmeu, bag alle biefe

jjeften }it gleicher 3eit beroohnt roaren. 3ur ©id>erung beö ©ng*

paffeS, ber h<er on einem malerifchen, Keinen SBafferfatle oorbei

fich drängt unb bann fteil jur §öhe empor fteigt, roaren fte offenbar

fämmtlich angelegt. ©o lange aber bie eine fräftig ftanb, fehlte

für bie anbern bie ©riftenjberedhtigung. 5113 ältefte ber 'Jlitlagen

betrachten roir ba3 auf ber roeftlichften Älippe liegenbe £f<hepperlein.

©on einem ftellenroeife biä 20 m. tiefen unb 6 m. breiten, in ben

gelfen gehauenen ©raben umgeben, erftvecfte fich bie geftung,

roie bie Jrümmer an ber rebberoachfenen §albe unb auf betn

Äamme beroeifen, auf eine 2änge oon faft 100 m. ©a§ £aupt*

gebäube auf bem nach 3 ©eiten h<n freiesten 51uäblicf geroährenben
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Ißunft jeigt im ©runbriß eine eigentümliche, länglich runbe Anlage,

welche Guiquerej, ber unermübliche ©urchforfcher all biefer ©rünu

merftätten, mit bem ßängSburchfchnitt eines SchiffeS oergleicht.

2öenige Schritte oon biefein gort entfernt, trennt fi<h bie non

Saufen fommenbe alte $eerftraße: Sßeftlidh gehtS über (Sttingeu

inS ©Ifaß hinunter
,

ber öftliche $lft oerbinbet ©afel unb ben

Cberrhein mit bem ßaufenthal. ©er ©runbriß beS ©aiteS, fomie

bie ©efchaffenljeit beS iDiauerroerfeS beuten barauf hin
,
baß wir

in ©fchepperlein eine alte römifche ©efeftigung oor unS hob«1 -

‘lluS bem ©iittelalter bagegen flammen Äleinenfecf, üJiöitchS=

berg unb ObercluS, jebeS auf einer befonbern ©rljöbung beSfelben

gelSfammeS im Often ber ©luS ftehenb. Äleinenfecf, ein unbe=

beuteuber mit ©eftrüpp beroachfener ©rümmerhaufen, barf füglich

als blofieS ©ormer! ju einem ber benachbarten Scfjlöffer gelten,

©en £»auptbeftanbtheil ber ©urg bilbete fomoht bei ’DlönchSberg,

als bei ObercluS ber in beiben füllen noch wohl nachweisbare

runbe ©(jurm, welcher in fo oielen güüen für fich allein ben

mittelalterlichen ©belfiß auSmachte. ©inige ©TJamiShöhen über bem

©oben öffnete fich bie ©hür, welche, ©agS über auf einer ßeiter ju*

gänglich, beS StachtS burch jjinaufjiehen ber ßeiter oon aufeen fdjmer

erreichbar würbe, ©er ©hurm oon ObercluS mit feinen 2 m.

bicfen ©Jauern mar in gewölbte Stocfroerfe eingekeilt; in einem

weniger anfprudjSlofen 3Q^r^un^ert h Q &en bann bie ©emohner

weitere ©ebäube um bicfen Äern Ejerutngefc^toffen. 3n biefer

©egenb mufj ein ben Schalem in ©afel gehöriges Schloß geftanben

haben, beffen UJefte man in ObercluS glaubt erfennen ju fönnen.

©JönchSberg, welches lebigtich auS einem ©efeftigungSthurm

fcheint beftanbeit ju haben, befinbet fich um 1300, ba eS fich sucrft

urfunblich nadhweifen läßt, als bifchöfliches fiehen im ©efi|j eines

3")eigeS ber weit oerbreiteten ©aSler ©Jinifterialenfamilie ber

fülönche, unb jroar nannten bie hier Seßhaften fich Sum Unterfdjieb
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oon ifjren ©erroanbten bie Wöndje oon SJiöndjSbcrg. 3m 3a^re

1318 nmrbe bic ©elefjnung burcfi ben ©ifcfjof erneuert, 1356

fobann litten audj bie Sdjlöffer um bie GluS ferner burtf)S ©rbs

beben. Docfj roirb nodj 1360 ber „©urgftaü oon ’üJtöndjSberg"

einem 9iad)fommen ber frühem S3efi^er neu ju fielen gegeben.

9ll§ im Saufe beS 15. 3a^r^un^(rt^ b<* IRöncfje non SanbSfron

auSftarben, ju beren Sippe bie 9J?ön<f)Sberger gehörten, ba mag

aud) baS Seljen ber Sefcteren an ben ©ifdjof jurücfgefallen fein.

SeinerieitS fc^on oon bem ©ebiete oon 9lefd) loSgetrennt, }U bem

er urfprünglid) muff gehört fjaben, tourbe nun ber ©oben non

ObercluS in einjelne ©auernljöfe auSeinanber geriffen ;
biefe er=

freuen fidj oor allem um beS SZBcineä mitten, ber innerhalb ijjrer

UJiarffteine an ben fonnigen falben ber ruinengefrönten .£>ügel

gebeiljt, eines guten IJiufeS.

9ln ÜJtöncfiSberg fnüpft ftcf> eine Sage, roelcfje offenbar g«;

fcf)icf)tlid&e 3üge beroal)rt fjat unb beSbalb Ijier ifjreit ©laf} finben

mag. ©in $einricf> oon dürftenftein übergab bei einer ©ilger=

reife inS (jeilige Sanb, roo er ben Uiittergürtel ftd) ju l)olen gebaute,

feinem ©ormunbe, bem ©urgl)errn oon ÜRöndjSberg, bie 9lufficf)t

über feine ©üter. ©ei ber Stücffefjr beS JürfteufteinerS roeigerte

ber ungetreue ©erroalter beren ’lluSlieferung
;

eS fam ju einem

©otteSgeridjt, in meinem §einridj fid) burd) f*iit*n Jreunb Ulrich

oon Saugern oertreten lieg unb in roeldjem ber oon tt)lönd>Sberg

unterlag. 3ur Stadje naljm er nad) furjer 3<*t ben ©rafen oon

Saugern in einem £>interfjalt gefangen unb roarf il>n inS ©erlieg

feines Sd)loffeS. ©ei einem ©efreiungSoerfudj ju ©unften UlridjS

fiel einer oon beffen ©tutSfreunben in bie ©eioaft beS ©urgfjerrn.

®a jog ber Sol>n beS einen ©efangenen auS, überfiel bie §efte

bei 9iarf)t, töbtete ben treulofen ©urgfjerrn unb befreite bie Herren

auä ifjrem Äerfer.

Stets ungefähr auf ber §ot)e oon Jfdjepperlein fidj ijattenb,
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führt an bem roalbigen Abhänge bin ein guter fjußpfab oberhalb

©ttingen oorbei. 3ur ^rüblingäjeit läßt fid) ein fcbönerer unb

jugleicb genußreicherer ©eg faum benfen. $ei jebcr ßicbtung jur

iHed^ten eine i)errtidje 'HuSftcbt, an ben falben ber oielfarbige

©<bmucf ber Dotterblumen unb ©njianen, ber fieberblümdjen unb

©fcfen, über Heb baä grüne ©Icitterbad), febreitet ber ©pajierganger

bequem babtn
;
nach etroa */• ©tunben fiebt er fi<b auf einer weiten

§o<bebene, in bereu ÜRitte ein großes Dorf feine Dächer jeigt.

DaS ift §>offtetten, beffen männliche Söeroobner jumeift als ©ipfer

in ber naben Stabt ifjr Srot oerbienen, roabrenb bie ©eiber ber

£anbroirtbf<baft obliegen. Oeftlicf) oom Dorfe fteigt eine ftattlidje

langgeftreefte gelSroanb auS bem ©albe. '
2luf ber äußerften Älippe

biefeS 3ugeS, fyod) über bem unten oorbei murmelnben ©äfferlein,

neben bem ein 3uBroe8 nach bem Dorfe flauen fübrenb in ben

©alb tritt, reben roieberum bie iRefte funftlofer 'IRauern oon euU

fcbrouubenen ©efcbtedjtern: mit fte^en oor ben Drummern oon

fjürftenftein. liefe ©iiifcbuitte trennen ben ^elSblocf, toelcber bie

gefte trägt, oom iUbbang unb geftalteten bie Surg 311 einem faft

unbebingt fiebern ©eblupfroinfel.

Die überaus bürftigen SRefte erlauben eine jReconftruction

oon $ürftenftein in feiner ©eife; bagegen erteilt bie @efRichte

roißfommene SCuSfunft über bie '-öergangenljeit beS gelfennefleS.

3m 3abre 1306 bnße ^$apft (Siemens V. ben 23a8lern Otto oon

©ranbfou jum ©febof gefegt an Stelle beS auf ben erjbifcböflicbcn

Stubl oon üRainj berufnen '$eter oon ^Ifp^elt. Otto bfl tte febon

um ber ungefeßlicbeu ?lrt feiner ©abl mißen einen großen Dbeit

ber ©eiftli<bfeit, beS SlbelS unb ber ©inroojj>nerf<baft roiber fich;

fein geroalttbätig aufbraufenbeS ©efen mar ferner nicht geeignet,

ibm gjreunbe ju gewinnen, 'llucb mar Äönig 2l(bre<bt nicht ge=

ftnnt, ihm bie 3noeftitur ju oerleiben, febon roeil er in ihm ben

’Jtacbfolger ’$eter8 oon 'Jtfpfjelt fab- Die Jeinbfcbaft jroifeben
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Äönig unb ©ifdjof oerfd)ärfte fidj in gotge oon Plifjoerftänbniffen

unb Ungefchicflichfeiten auf beiben ©eilen bergeftalt, baß eine gehbe

auäbracf), bei roeldjer 2ltbre<ht ba§ in ben ijänben bif(höflicher

Parteigänger befmbtidje ©d)loß gürftenftein, ioelcf)eö ihm ber nahen

funbgauifd)en 33efi$ungen roegen non 28ertf) fein muffte, gern in feine

©eioalt gebraut hätte. Dort broben faßen mit fdjtoacher 9Jiannfchaft

be§ Söifchofä greunbe Söerner oon ütotijberg unb 9liclau3 3fr:

finben, oon belagernben Druppen 91lbred)t§ tjart bebrängt. Schon

überlegten fie bie Uebergabe beä ©cf»lo|fe8, alä ein greunb bie

fJladjricht oom jähen iobe beä jtönigä an ber Dteufjfäfjre über

bie Plauer fdjrie unb pe jum 9tu§^anen ermutigte. 3118 bie

Äuube fid) erroa^rte, jogen in ber folgenben flacht bie SBelagerer

beftürjt ab, bie gefte roar gerettet. Der 3tufruf)r ben in bev golge

fflotfjberg unb ^erfinben in ©afel ftifteten, gehört nicht mehr in

beu Stammen biefer DarfteHung.

©egen (Snbe beä 3a bre^ 1411 fc^tog Pafel mit bem .fjerjoge

oon Oefterreid» nach langem geinbfeligfeiten einen SSaffenftitlftanb.

©8 roarb unterlaffen, barein ben frühem tßogt oon 3tlttirch §au8

fiubman oon ßlothberg auf gürftenftein einjufchliefjen. 3roe ’ ©bei:

fiteste, roelche fid) oon Oefterreid) gefränft meinten, nahmen barau8

?lnlaß, alten .fjajj gegen ben Diotbbergev ju fühlen, ©ie jogen

im tiefften grieben oor ben aller Sertljeibiguug baren gürften*

ftein, nahmen ihn mit leister Plülje unb enthaupteten entgegen

ber Gapitulation ben alten Planu oor ben Ptaueru feines ©dpoffeS.

Da jogen bie töaäler, benen fiubntann al8 Plitbürger angehörte,

in ben Söeinachtsjeiertagen biefe Uuthat ju rächen in brei getrennten

Raufen gegen Dteuenftein (jroifdjen fiaufen unb ©rinbel), gürften*

ftein unb tßlauenftein (am ©übabhange be8 ©lauen bei &Iein=

f?ü|jel). Die ©efajjuug oon Peuenftein erlitt in ©afel ben Job

burch tpenfer8hanb
;

au3 ©lauenftein h a,le P<h bie Piaunphaft

rechtjeitig flüchten fönnen; gurftenftein, roo ber eine ber Uebet>
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thätcr, 3*9*h>n, felber faß, fiel erft nad) mieberholten fräftigett

Angriffen am 12. 3<»nuar 1412 unb ber griebenSbrecher mit ben

©einen rourbe auf ber gleichen ©teile Eingerichtet
r auf ber nur

wenigen Söochen be§ alten §errn oon JRotljberg $aupt gefallen

roar. 3nfolge biefer ÄriegSthat mürben 455 üJfann, welche mit=

gezogen waren, in8 Baäler Bürgerrecht aufgenommen. 3ur

nacht be§ 3°h rj8 1411 brannten bann bie ©täbter bie brei

©chlöffer au§.

©teruenberg ftef|t auf ifolirtem fyeläfegel linfä oon ber ©trage,

welche .^offtetten mit glühen oerbinbet. ®iefe3 früher ohne 3>üeifel

fehr anfehnliche fefte $au3 lag in ber 2. £>älfte be§ 13. 3aljr=

hunbertä alä ülfterlehen oon !ßfeffingen=£h<erft? >n in ben ^ünben

ber ©bien oon .fjofftetten. $ann wechfelte ba§ ©chtoß mieber=

holt bie §anb
;
nach einattber werben al3 Bewohner genannt bie

9lofecf, bie ©ptinger oon ÜBilbenftein, bie Schaler oon Sepmen.

®er letzteren gamilie überließ ber Bifchof ba3 Sehen beim 9lu8fterben

ber 1h' er fi*>iltr - 9U8 ber lefcte ©d>aler 1570 ba§ 3e ' t l* c^ c fcflttete,

würbe ber bifchöfliche 5^anjler SRebftocf mit ©ternenberg belehnt.

9?och 19 3af)re lang bejog 9tebftocf ben mit bem Sehen oerbunbeneu

Äornjinä in Xuggingett. ©eit 1589 oerfiel baö £>au§ ohne

Beforgung.

©taltliche dauern eines alten Baue? ragen fübmeftlich ooit

Jpofftetten, unmittelbar am Ülbhange beä Blauenberges, auch fic

auf auäfichtäreicher §öhe, oon welcher ber $h ui
'

mn)ä*'ter mit einem

Blicfe Dieinecf, 28albecf, SanbScron, ©ternenberg, Burg unb Blod^

mont beherrfchte mtb weit iit3 ©unbgau E*«m'ter fpähen mochte.

©3 ift baS Schloß iltothberg bei ÜJie(jerlen, ©in älterer unb ein

baneben fpäterer hingeftellter Bau laffen ficf) beutlich unterfcheiben

;

ber ältere, weftliche 2hurmbau hatbie Stürme ber 3ahrhuubertefo wohl

überftanben, baß jum $he'l *>•« ^enftermölbungen unb bie in ber

bicfen iUiauer ftecfenben Sannenbalfen noch erh fl itC11 ftnb. 5lnd)
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im öftlicgen IBau fanb im oorigen 3>agrgunbert ber SReifenbe

§enji noc^ ®änge unb ©ewölbe; bod) bieä ift jegt bagin. S5en

Unterbau ju ber ganzen Anlage bitbet eine gewaltige, burcg Doppel;

mauern geftüfjte Jerraffe; einen einigen 3u9an8 ium Schlöffe

gatte ber (Erbauer auägefpart, ein fcgmal unb gerounben jur §öge

empor leitenbeä äßeglein. Unterhalb ber dauern fliefjt ein ftarfer

Quell, in griebenäjeiten beä Schlofft Süafferfpenber; für bie Jage

ber ^Belagerung forgte bie tiefe ßifterne. Die s
J3ferbe fanben im

Scgloffe felber nicht JUafc; roo fegt eine fyarm, ba besten fidg

im URittelalter bie Stallungen.

Dürftig fliegen bie 9tad}ridften über beä Scgloffeä ©efc^ic^te.

irogbem bie altern IBeftanbtgeile fcgon auä bem 11. 3>a^r^nnbert

flammen mögen, erhalten tt>ir bie erfte fiebere Äunbe erft auä bem

15. ^agrgunbert, alä bie iRotgberger ihre £>errfcbaft an ©olotburu

übertrugen. @8 unterliegt feinem 3 roeifel, bag bie bebeutenbe

Wbeläfamilie biefer 9lotgberge non bem §>aufe, baä ibr roobl ber

iBifdgof längft legenämeife übertragen fjattc
,

ben Flamen befag.

?luä ber Ulegnlicgfeit beä tRotgbevgifcbeu ffiappenä mit bem ber

IRatoläborf, ber IBibertgan, ber iBlaueuftein, gebt geroor, bag mir

eä bi« mit einem über ben ißtauenberg roeitoerjroeigten Stamme

ju tbun haben. £>ocb angefeben roaren fcfjon im 12 . 3abrgitnbert

bie IBibertgan unb bie Diatolöborf; einen 21 ngetjörigen ber ledern

Jamilie fegen mir alä gebeuten 2lbt uon Süfel, ein anbrer iRatolä;

borfer jog mit jmölf '-Berngarbinern auä biefent Älofter roeg unb

mürbe ber erfte 'llbt oon St Urban. Die meltlicben gamilienglieber

fd)einen eineä nicht ininber erfreulichen 'llnfegenä genoffen ju gaben,

baä fie mögt oorab igrem ftarfen iBefi^tgum oerbanfien.

tBefonbereä 3n,ere lf e bieten bie Herren oon IRotgberg bureg

ihre ^ejiegnngen ju unfever ißaterftabt. Scgon in Urfunben beä

13. 3a grgunbertä roerbeit 'Ungehörige beä ©efcblecgteä alä „iRitter

oon löafel " bejeiegnet. Sie gegörten 511m geroorragenben $Ri=
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nifterialabel beä Siätljumä; in ihrem §aufe mar baä Srudjfeffen;

amt erblich- 3>m Sauf« beä 15- 3ahrhunbert8 9a^en f*e ^er

©tabt Safel eine ganje 9lei^e non Sürgermeiftern unb eine ber

älteften ©(asfheiben unfereä 3Rünfter8 leuchtet in ben rothbergifcheu

garben. ^eitmeilig befaßen fie au&er ihrer Stammburg auch

'Könchäberg, ben §el§ non ^ürftenftein unb ba§ .fperrenhauä in

9tatoläborf alä fielen ifjreä bifdjöflichen 'JDleifterä. 3nt 3a^re

1408 mürbe tRitter ßubmann n. SRotijberg burch ben Äaifer mit

ben Dörfern Dienerten, £offtetten, Söitteräroil, Stauen, Jittingen,

SRenjlingen unb Sriätach belehnt; 50 3 Q^re fpäter oerfaufte

Sernfjarb oon 9tott)berg bie Se^enä^evrfc^aft über bie oier tefjt=

genannten Dörfer bem Sifdjof. ®ie übrige Sjjerrfchaft, beftehetib

au3 IRefferten, £>offtetten, SMtteräroil, 3tatol3borf, $lüf>en, $Ra*

riaftein, bem ©ehöfte ßöroenljufeu unb enblid) ben Surgftäüen

3iott)berg
( gürftenftein unb SJiönchäberg ging am 15. gebruar

1515 fammt aller Zubehör unb ©erecblfaine burd) &auf oon

9lrnolb bem 9iotf)berger an bie Stabt Solothurn über. ®er

H'aifer erteilte bem £>anbel feine ©enehmiguitg unb biö auf ben

heutigen ‘Jag mußte bie St. Urfenftabt ihr bantalS erroorbeiteä

©ebiet fich }u mähren; mit bem burd) 2lrnolb oon Oiotljberg 1515

oeräußerten ©ebiet ift ber Jhe'l unferer Slauengegenb umfchrieben,

roelcher bem .Kanton Solothurn angc^örte. $>er Sefiß mürbe ber

Sogtei T)ornach einoerleibt unb mirb nod) heute oom 9lmte

SDornecf- 5; htcrftcia auä oermaltet.

®a«ä Schloß felber gab bie Stabt Solothurn im 17. 3a hr =

hunbert bem 9lbt oon TOariaftein in Serroaltung unb oerpflichtete

ihn, beit Sau in oertheibigungäfähigem 3u f*an ^e äu erhalten.

J)och bie 5Rönche erroiefen fich alä läffige §auäj)alter. 35aä ®a<h

liegen fie jerfallen unb auä ben 'Diauern ber Surg brachen fie

bie Steine jum Sau beä ÜDieierhofeä am guffe ber Sefte.

Statt baß mir nun unfern 2Seg roeiter gen 3öeften oer*

*
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folgen, wirb ber Cefer eingelaben, unS auf bem 'UJarfib in nörb*

lieber Stiftung ju begleiten. 2Sir gelangen ba feljr halb auf

looblgepflegtem Sträßchen in eine tief burch ben Äorallettfalf ge=

freffene ©chludjt. 9{ecf)t? unb linfS ftarren, meift nur mit fpär*

liefern ©rün befleibet, fteile JSänbe in bie lööbe unb nehmen in

ihrem oberften I^eile mannigfach jerriffen bie feltfamften ©eftaU

tungen an. 'Jtidjtä gleißt bem geifterbaften (Sinbrud, ben biefe

roeltabgefchiebene ©<f)!ud)t ^eroorbringt in einfamer Söinternacht,

roenn ber ©lanj ber $J?onbfcbeibe ben fcbnee= unb ei£umftarrten

3acfen unb Römern ber jyelfen Seben einjubauchen febeint unb

nur ba§ ©eftapper ber einfamen SJtüble im SBiefenroinfel an

greifbare 'Dienfcben erinnert.

3ur fiinfen beS 23anbererä glänjen oon ber §öbe roeiße lang*

geftreefte 2Sänbe h*rn 'eber. (Sin fteiler f$ujjpfab bureb £>afel=

geftrüpp unb Sornen führt un4 hinauf unb mir treten bureb ein

niebrigeä Sftauerpförtchen aut einen unter bem ©«batten pradjt*

notier 'i'äume eingerichteten Surnpla|3 . Durch mehrere, in ^orm

unb ftuäbebnung ungleiche §öfe gelangen mir oor eine impofante

Äirchenfaffabe im 3cfu < tenfti(: 2öir fteben oor ber Äirche beä

einftigen töenebictinerflofterä ÜJtariaftein
;
in ben ©ebäuben, jroifchen

benen unter 3Seg unä binburchfährte, hat je$t eine fototburnifebe

öejirföfchule fi<h eingerichtet.

(Sine natürliche Höhlung in bem ^etä, auf meinem bie ©e=

bäube fteben, gilt feit grauer 3e 't alä ^eitigtbum ber <35otte^=

mutter. (Sine SHeihe oon icunberbaren 33eroabrungen unb Teilungen

an biefer ©teile bot ben ©eretteten 'Jlnlajj, hier ein ijkiefterbauä

einjurichten unb regelmäßige ©otteäbienfte ju ftiften. ®a§ Älofter

aber toarb erft 1648 bejogen oon bem ©enebictiner=<5onoent,

roelcher biätjer in iöeinroil gebauSt hatte; bem bamaligen 'Äbte

hintan mag eineätbeilä bie ©egenb beffer besagt haben atä ba§

Xhal in ben unroirthlichen 3ura f)öhen .
anberntheitä bot ber 3U*

Digitized by Google



129

famntenftrom ber jabttofeu JBaltfabrer 9tu3fid>t auf ein gutes

©efcbäft für baS Ätofter. ®ie Söenebictiner gereiften ber ©egenb

jum Segen, mag ber SBemeggrunb ju ihrer llmflebetung geroefen

fein, meiner er motte. ©ine tüchtig geführte Ätofterfcbute brachte

beu Umroobnern Sitbung, bie Abhänge beS fianbSfronbügefS

fpenbeten unter ber pflege ber “iDiönc^c ebten 2Bein, burcb bie

Siegelung beS SßattfabrtStoefenS fam fieserer ißerbienft in8 fiaitb.

©ine reichhaltige ©ibliothcf mar ber Stotj beS ÄtofterS, mit einer

trefflich gefaulten Äapette mürbe ber söefucber ber ©otteSbienfte

angenehm iiberrafcht, ^teferbau itnb 93iehjucht ftanben in h°her

©tütije.

2öer oor jroanjig fahren Qu einem Sonntag ÜJiorgeu auf

ben roeiten Äircbenpta(j trat, ber fab ftch in baS buntefte

marftStreiben werfest, ^n tangeit iBubenreiben boten freifebenbe

Serfäufer ttiofenfränje unb ©acbSftöcfe, 9Mfcbereieu unb Spiel*

roaaren, ÄteibungSftücfe unb iiiabrungSmittel feit; an bem fräftig

fprubelnben SBruunen unter beu febattigen fiinben brängte unb flieg

ftch bie Scbaar ber dürftigen
;
anfprucbSoollere SBaflfabrer befried

bigten ihre SBebürfniffe in jenem ftattlicben SöirtbSbaufe, baS in

refpeflootter ©ntfernung oon ben ©ebäuben beS ÄlofterS, aber bem

le^tern jugebörig, bnreb einen ^achter trefflicb geführt mürbe.

XSurcb bie beftänbig roeit offen ftebeitben Jbneen ber Kirche ftrömten

bie 'Jtnbäcbtigen ein unb auS unb über bem @anjen gitterte eS roie

eine 2Bolfe oon SSeibraucbbuft unb Orgetton.

3ticbt ohne einige jRippenftöjje pflegten mir an fotchcrt lagen

ben ©ingang iuS $>eitigtbum unS 511 erfämpfen. ®ie im ^imeru

überaus roirfungSoolt, toenn auch nicht eben in febr ebtem ©e=

fcbmacJ auSftaffirte Kirche oerfebtte nie ben ©inbruef auf unfer

jungeä ©ernütb. 'Mber ber Sinn ftanb nach einer feltfamern

Führung, atS bie unS murmelnbe Oiofenfranjbeter ober baS

»jarbengefunfet beS ein Ajocbamt cetebrirenben 'JlbteS ju bieten

©Hilft 1890
. g
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»ermodjte. 2Sir ftrebten burcf) baä linfe ©eitenfdjiff, wo ftc^

fchmarj ein fchaurigeä J^or öffnet unb burch einen pecfjbunfeln

©aug in bie eigentliche ©nabentapeüe führt, ©eich ein IReij für

unä junge unb hoch fo oertjärtete j?e(j>er, h*er bie ©laubigen oor

einem hügligen unb trojj aller Äoftbarfeit recht gefchmacfloä auf*

gepulten üRarienbilb auf beit Änieen rutfchen ju fehen ! Ober im

©ange bie Votiotafeln ju berounbern, auf benen länblictje Äünftler

fdjrecfliche iölutftürje unb anberen Ceibfdhabeit fchilberten! Ober

mit bem ganjen Verougtfein ber ^Rechtfertigung burch ben ©lauben

bie 'Angebote ber armen ÜBeiblein abjuroeifen, roelche fid) bereit

erflärten, um ein befdjeibeneä 'Rimofen für ben Vorübergehenben

jehit Vaterunfer ju beten !

Oamalä ftanb baä Älofter auf ber §öhe feineä Ritfefjenä

unb feiner Vebeutung unb ber le^te Rbt, .’pochm. Wotfchi, fonnte

fich noch recht alä ber mächtige 'jßrälat fühlen, alä bei ber @renj=

befetjung beä beutfch-fran jöfifdjen Äriegeä in ben ihm untergebenen

©ebäuben ein 'Jteuenburger-Öataillon einquartiert lag. 3 e^eu

borgen beritt er auf bem ebelften '^ferbe beä Äloftermarftatlä

alä Rührer beä Vataiflonäftabeä bie Vorpoftenlinien unb noch

heute benfen bie Offijiere beä bamaligen Vataillonä 23 nicht ohne

Sehnfucht an bie Verpflegung, welche ihrer in ben bienftjreien

©tunben in bem palriotifdjen unb gaftfreien Älofter wartete.

©in folcheä Älofteribqll pagt inä 'IRittelalter, aber nicht in

bie .^ehjagb, welche mir moberneä Seben nennen, ©o mag auch

ber ©olotburner Canbammann Vigier gebucht hoben, alä er in

ben lagen beä ©ulturfampfeä baä Älofter facularifirte im Flamen

ber Rufflärung unb beä »Jortfchritteä. 3m 3a hr 1874 jogen

bie HRöncfje fammt ihrer ©djule über bie ©renje; juin £h*tf

fiebelten fte fich unter bem noch h ei| te lebenben 'IRotfchi in 35eüe

an, jum maubten fte fich. meift in 'Jiorbainerifa, ber 3Rif=

fionäthätigfeit ju. ®aä Ätofteroermögen nahm ber ©taat ju
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jpanben, in einige wenige 3'mmer her roeittäufigcn (Sebäube jog

fine fpärticf) befugte ©ecunbarfchule ein; roerthootle ©ücher auä

ber Älofterbibliothef fofjen mir noch oor roenigen fahren 'n e‘nem

©taatögebäube ©olothurnä ju unorbentlichen Raufen gefcfjichtet.

3efjt ftctjt, lucntt nidjt gerabe ein großer ©ilgerjug eintrifft, ber weite

©la§ öbe, in ber leeren Äirdje brodelt ber (SppS oon ben

iUdnben, e3 ift gefährlich, burch ben bunflen (Sang fich jur

©nabenfapelle burchjutappen, fpärlich fmh bie fünftlichen ©lieber unb

©otiobilber an ben'-fflänben biefeä ©ittmegeä geworben; faum einen

IReft noch oon bemalten reichen ©erbienft gewinnt heute ©iariaftein alä

jfurort britten ober oierten 'Jiangeä. (Sin tobteä Äapital, liegt

bie (Sebäubemaffe bem Staat auf bem .<?alä.

'3113 follte biefer Umgebung ein befonberä alterthümlicheö

romantifcheS ©epräge gewahrt bleiben, erhebt fid), feine jmei

Kilometer oom fttofter entfernt, h*nler hem niebrigeit rebenbemaifj:

fenen £>öbenjug, auf ben ein ©tationenmeg jur ©t. s3lnnafapeHe

hinauffteigt, ber fjügel ber fiaubäfron. ©emaltige iKuinenmaffen

fchauen oon biefer (teilen .(r>öt)e ju 3n einem roeiten Um=

freife merbeu feine 3fefte jerfallenen ®emäuer3 (ich an machtooll

trotzigem ©efammteinbrud mit biefen Dergleichen laffen, auch nicht

(Röteln unb bie garn8burg. (Sin großer Sjauptthurm mit gewölbten

©todroerfen hat bie ^erflorung überbauert. '31n ihn lehnen fich

in wirrer Unorbnung bie anbern ©einächer, ^h°rhogen, wanfcnbe

©iebelmauertt, fafemattenähnliche gemauerte ©emölbe, '3lußenthürme

u.
f. f. Roch läßt fich genau ber fjof untevfchciben, um beu bie

einzelnen ©ebäube emporftiegen
;

unb auf ber ©übfeite gewahren

mir leicht bie ©puren oon (Srbmällen, hinter benen fich einfi ber

©üchfenmeifter unb feine tuntenbewehrten Untergebenen bargen.

Siedjtä unb linfä oon ber ©urg unterbrechen tiefe, in ben get8

gehauene ©räben ben ooit Oft nach 2Beft laufeuben Äamm be3

8anb8fronhügel8. '3luf ber Oftfeite gegen glühen fteheit, noch
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auf ber §öt>e beS ©ergrücfenS
,

jroei 9luf$enwerfe, eineS bewehrt

ben öfttichen ©heit beS SliffeS. 9luch bicfe SSerfe finb burch be=

fonbere fyetfengräben gefcf)üfct unb ftanben unter fich, foroie mit

ber £auptanlage burch gleichfalls in ben Jets gehauene @ange

in ©erbinbitng.

©ie ,3inne beS trofcigen 93crgfriebeS wirb non ber beutfdjen

Slegwrung — benn bte SanbeSgrenje läuft unmittelbar an bev

Stuhle worbet — als trigonometrifcher ©unft jur SanbeSoermeffung

benuljt. Schon bieS beutet auf bie 'iluSficht unb biefe wieberum

auf bie militärifcfje SSichtigfeit beS ©tajjeS ^in. Unb in ber

©hat, eS märe leichter )u beantworten, waS man oon f)ier oben

n i ch t fleht, als was biefeS Panorama alles umfaßt

!

©ocl) eS ift 3eit, Bafj roir unS »on i>em teijenben Sanb=

fchaftSbilbe trennen, fo fehr auch gerabe bie nähere Umgebung

baju heranSforbert, bie ©Ijürme ber ©aterftabt bort am Stljein,

bie .ftügetgegenb jenfeitS beS 33irftgtf)alS, bie hinter Ufariaftein

unb 9totf)berg anfteigenben .fjänge beS ©tauenS. ©eitn auch Bei

ber ©efchichte ber SanbSfron lägt fidE) behaglich weilen. UnS

aber ift nur ein furjer Ueberblicf geftattet. ©ie SanbSfron tritt

un3 juerft entgegen als @igentj)um ber Herren oon Siöteln, welche

bie 33urg im Saufe beS 13. 3ahrh l|nbettS einem 3Jiöitch auS

©afet ju Sehen gaben. 3>nt Sefi^e biefer gatnilie blieb fie wohl

jwei 3a hrhnnberte lang unb biefer 91 ft ber ÜRönche trug oon bern

§aufe ben Stamen ber Htönche oon SanbSfron. (©er erftc ift

Heinrich 'Utönch oon SanbSfron 1267.) ©aS ©efchlecht genoß

weit in ber Umgegenb 9lnfehen, theilS ©attf ber ©erwanbtfchaft

mit ben EDtöitchen, welche lange 3«h in ©afel ben ©on angaben,

theilS um ber Äampftüchtigfeit willen, welche oiele biefer §erren

an ben ©ag legten, theilS enblidh wegen ber dHücfSgüter, über

bie fie fdheinett oerfügt ju haben.

©o treffen wir einen ©urfart Üftönch oon SanbSfron 1374
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al8 öfterrei<f)i[<fjen Sogt in OberslSlfaB
;
20 3a^re fpäter leiht

beffen gleichnamiger ©ohn bem §ergog Seopotb III. 3100 ©ulbeti

gur 31u8löfung oon 3ftein unb behält biefe8 ©chloß al8 ©fanb.

SBieberum nach 14 3a ^ re,t rotrb ber 3?<rS°8 biefem ritterlichen

2öud)erer ©cfjulbner für roeitere 5000 ©ulben unb tritt al8 ©fanb

fianbfer ab, roeldjeS ben SWnchen mehrere 3 a ^r5e^nte lang öer:

blieb. Ueberatl beim 2öaffenh Q nbtoerf im Ärieg unb ^rieben

roaren in unferer ©egenb bie ÜJlönche oon ber 2anb8fron ooran

unb ihr ©eifpiel galt oiel in ben ©urgen an ©ir8, ©irfig unb

3Ü. ©efannt ift jener Surfart Nlönch, ber 1444 infolge einer

in ber Schlaft bei ©t. 3olob erhaltenen ©errounbung auf feinem

Schlöffe ftarb. SJeffen Nachfolger mar ber lejjte feinet ®efd)lecht8.

3118 mit ihm 1459 bie Familie au8ftarb, ging bie ßanbäfron an

©eter Neich oon Neicfjenftein über.

Nicht lange freute fich biefer ungeftört feineä ©efijjeä
;

ba

er im 3ahre 1466 bei einem ©treite be8 3lbel8 toiber fOlüls

häufen auftrat, fo nahm ©o(otf)urn al8 ©unbeögenoffe ber (51;

fäjjer ©tabt ba8 ©chlojj ein unb überließ e8 erft nach bem {Jriebenä-

fchlu§ 1468 roieber bem Neichen fteiner. ®ie 3«>t ber ©urgunber»

unb ber ©cfjroabenfriege lieg ben 2öertf) ber ßanbSfron al8 einer

mächtigen fjefte immer beutlicher gu Sage treten. 2Bir befürchten

aber, Slarimilian höbe mehr al8 Oefterreicher unb Ajerr be8 Glfajj,

benn al8 beutfcher Äaifcr bei ben Herren oon fianbsfron auf

roeitere ©efeftigung be8 ©lafce8 gedrungen, ihnen bie faiferliche

©rlaubnig gegeben, ben nahen ©urgftatl Neinecf al8 ©teinbruch

gu benüfcen unb fogar gu ben ©aufoften eine ©teuer oon 1300

©ulben gefteuert. 3ln biefe Setheiligung be8 Äaiferö mag eine

mit bem Neich8roappen gefdhmücfte oortreffliche Jenftertrönung h«n=

roeifen, roelche noch htu,e <
l*tber gu roenig beachtet, in ben 2rüm=

mern oon 8anb8froit liegt. 3m 3 ah* 1515 nahm Ur8 3ac°b

oon Neichenftein bie roichtigften ©erftärfungen an bem ©au oor.

Digitized by Google



134

2Bäf)renb beä ganjen 16. 3ahrhunbertä unb iuä 17.

hinein mürben biefe 3lrbeiteu fortgefe^t. 'Über ben ©ebroeben

®emharbä oon SSeimar roiberftanb 1638 trofc tapferer söertbei»

bigung burcb bie ^aiferlicben ber ißlab nicht. (Srft alä bie nor*

bifcben ©äfte aus} unferer ©egenb oerjogen, ging Uanbäfvon burcb

Vertrag an granfreicb über.

3m 3a^re 1666 begann fein ©eriugerer als} ißauban, ber

ficb bamalä roegett ber Anlegung ipüningenä in nuferer ©egenb

aufhielt, roeitere SBefeftigungäarbeiten. 23on bein unter feiner

Leitung oolljogenen Umban rühren mit 9luänaf)me be§ großen

Haupttburmeä bie meiften noch ftebenben IRefte ber ®urg, foroie

beren fämmtlic^e ‘Jlnßenroerfe fjer. lieber bie ®ebeutung ber ein-

zelnen Steile maltet iJfeinungäoerfcbiebenbeit. Unä mangelt e3

an 3taum, um hierauf auch nur anbeutungSroeife einjutreten.

Söährenb beä fpanif^en ©rbfolgefriegeä, 1710, mo man

auf bnbäburgifcber ©eite ba§ fefte §auä trefflich fjätte brauchen

fönnen, oerfucbte ber öfterreicbifcbe ©efanbte in ber ©cbmeij, ©raf

Irautmannöborf auf ®ernau, bie Sanbäfroit ben Haiferlicben ju ge-

roinnen. ©r fefcte fidf mit bem ®efi$er be3 benachbarten ©chloffeä

®urg, bem ®a3ler Soniberrn oon 'ISeffenberg, in ®erbinbung.

Diefer pflegte freunbfchaftliche Beziehungen mit bem Äomman=

banteu oon Üanbäfron, bem 'Dcarquiä oon ®iUe;©ebloit unb ließ

fich oon ihm oft jur Üluäfübrung lanbmirthfchaftlicher Arbeiten

burch ein Setachement fraitjöfifcher ©arnifonSfolbaten au^helfen.

'Utan oerabvebete nun eine biefer ©olbatenfenbungen unb roollte

bie auf folche Jöeife nach ®urg ©elocften auf eine getoiffe $eit

unfchäblich machen, in ihren Äleibern aber einen 3ug öfterreidjifchcr

ju ®urg im Hinterhalt liegenber ©ölbtter vermummen. ’Diit

biefen hoffte man bann in bie jeftnng ober bod) roenigftenä nahe

genug an fie hinan ju gelangen, um ben granjofen anen 2öjt>fri
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ftanb ju oerleiben. Mer ber ißlan rourbe oerrattjert utib Sanbä*

fron blieb franjöfifd).

Üütan gewöhnte fid) im Saufe ber 3a ^r5 e^nte -
®auban’fd)e

Mtagen für fo feft ju fallen, baß pe einer 93ertf)eibigungä=

mannfdjaft faum beburften. So genoffen burd) ba§ 18. 3al)rf)unbert

ßinburd) ftetä nur einige ^noaliben auf biefen großen baä otiura cum

dignitate. $Moß ber Äerfermeifter roaltete eineä ernftßaftern

'UmteS, benn man fjatte fid) in '4?ariä ber Gafematten biefeä ab=

gelegenen Orteä erinnert unb aud) Iper eine g-iltale ber Saftille

errietet. 2So früher bie (Gegner ber ‘SDlöndje oon Sanböfron in

©tocf unb ifjflod feufjten, ba oerfdjmadpeten jeßt, o^n’ Urtel unb

9led)t lebenbig begraben, bie Opfer roiüfürlidjer Jprannei. Mi5

ber ©turnt beö 3n ^re^ 17^3 aud) b'efe $b°re fprengtc, ba fatnen

balboertßierte (befangene ßerauä, uon betten uitä jeßt nod) bie

Ueberiieferung in ber Umgcgenb melbet. Gin geroiffer Ouoergier—
er führte angeblich böfe Dieben über ben ^linifter Gfjoifettl —
fdpeppte 22 3ai)re fat>8 Me Äetten; feine Sefreier fdjafftett i()n

nad) ©traßburg in§ ©pital, roo er halb ftarb. Gin Mbrer, ber

bei feiner $reilaffung jufammenijängenber (Bebanfen uic^t mehr

jäfjig roar, fjatte alä Sünfllütg einer Ijocßgeftellten J)ame mißfallen

;

eine lettre de cachet brachte if)n in bie ©uitbgäuer söaftille.

Meß ’Jlapoleon fcßenfte bem ifllaße nicßt bie oerbiente Mf=

tnerffatnfeit. 9U8 aber 1813 beim fjerattnaßen ber Märten bie

ftanjöfifdje (Brenje bebroßt roar, rücften, rooßl oßne jeben ©efeßl

oon oben, gegen 100 GonfcritS in bie dauern, ©ie mußten

untßätig jiifeßett, roie Mgefidjtä ber gefte ein §<er 0011 100,000

Miirten über ben Dißein feßte (20/21. £)ej.). 3m 3anuar rütfte

eine ftarfe Mtfjeilung oor baS ©cfpoß unb nad) breitägiger

tapferer iBertßeibigung burd) bie roenig friegägeübte söefa^ung

rourbe burd) eine ftarfe üUline bie geftung Sanbäfrott in bie Suft

gefprengt.
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Stuf bem öfttichen ©nbe bei Sanbitronhügeli lag bie ©urg

Uieinecf, oon bet faum mehr Srüntmer oorhanben ftnb, feit üe

1515 al§ ©teinbrucf» jur ©efeftigung ber fianbifron biente, lieber

ifjre ©cfjicffale fdjroeigen bie Urfunben ooüftänbig unb auch über

bai benachbarte Sßalbecf lägt fich roenig ©ichrei angeben, tro^bem

auigebehnte krümmer auf eine geroiffe ©ebeutung bei Sauei ju

fchliegen erlauben. Unjjueifel^aft rourbe SBalbecf feit ber 3«r=

ftbrung burch bai ©rbbeben 1356 nicht mehr aufgebaut unb be>

roohnt; ba bei Ortei 3lbgelegenf)eit jubem bie Oeroähr leiftet,

bafj faum je in biefen Jrüinmern herumgeroühlt mürbe, fo bieten

bie ^unbftücfe, roelche bei einer oon ^llterthumifreunben oeran=

lasten Ourdhfuchung bei ©djutthügeli ju Sage geförbert mürben

unb jefct in einem ©laifaften unfrer mittelalterlichen ©ammlung

oereinigt liegen, bai ©ilb oom bürftigen ^noentar auf einer

unfrer ®urchfchnitti=3titterburgen im OTittelalter. ©i ift roenig

genug: einige A'ioljfpäne, bie man ali 3tefte oon 3'mmer0eräth

auffaffen mag, ein großer eiferner 2opf, ber an einer ftarfen

Äette überi §euer Qe^ärtgt mürbe, eine ^Injafjl ^ßfeil= unb Canjeiu

fpifjen, enblich ein roh gearbeitetes bronjenei £>eiligenbilb —
felbft roer ben unroahrfcheinlichen galt annehmen miß, bafj bie

3|nfagen bei ©djloffei, burch oorhergehenbe ©rbftöfje geroarnt,

foftbarere Jgjabfeligfeiten retteten, roirb aui bem SÖenigen, roai

bei SJtitnefimeni nicht mcrth erachtet mürbe, auf ben geringen

©rab oon Surui fd)liegen fönnen, ber in üöalbecf herrfchte. Söenn

heutzutage eine ©auernfamilie ihren SÖohnfib roechfelt, fo roirft

fte mohl mehr unb befferei auf ben ßJJifthaufen, ali h>er 0^

funben roarb, oon ben anfpru<h§oollern ©täbtern gar nicht ju

reben.

3«m äugerften roeftlichen 5punft unferer ©egenb, bem ®orf

unb ©chlog ©urg, führt oon ben Abhängen ber Canbifron ber

nächfte 2Beg burchi ©irfigthal über fieinten, SHoberiborf unb
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©iebertf>an. ©ine lanbfchaftlich beoorjugte ©trage leitet gegen

fIRariaftein unb tRothberg jurücf unb bann burdj baS ftattliche

reiche ©orf 'IRe^erten an ben ©eftimmungäort. ©ir plagen

baä Sanbfträ^en ein, baä ber erften 9lic^tung entfpridjt. O^ne

in fieimeit ober bei ben altntobifch gefdjnittenen .Steifen auf

bent Hirchhof oon SRoberäborf anjufialten, gelangen roir nach

fflieberthan, roo unä bie ftattlidje ^affabe beä .fjerrenhaufeä in

bem armen abgelegenen ©örfchen nicht roenig überrafcht. ©er

©au entbehrt be§ architeftonifchen ©chmucfeS. 6r fteht in oer=

roahrloäter Umgebung fetbft übel beforgt ba. 3iur feine 2lu§=

be^nung melbet, baff er ju ©röterem erbaut roar, als jum

©auernhauä. §ier ioo|nten noch oor 4, 5 3ahrjehnten bie SReich

oon IReidienftein, ih beren ©efity ber Jjof oon ©ieberthan fdjon

1453 burch §eirath eines ©orfahrä mit einer oon fRothberg ge=

fommen roar.

früher hatte atleä Sanb fammt ©alb unb ©ie8rouch§ roeit

biä ©tochmont unb in bie ©egenb oon ijjfirt hin jum £>erren=

hau§ oon ©ieberthan gehört unb ben ©efifjern baä behagliche

Seben begüterter Sanbebelleute geftattet. ©ie franjöfifdje fReoo-

lution lieg ihnen aber faum noch biefen ©au, ben fie, nachbem

bie einfünfte auä bem jngehörigen ©ebiet abgefchnitten roaren, auch

nicht mehr lange hatten Tonnten, ©er lefcte ©efitjer oon ©ieber«

than auö bem ©efchtechte ber 9teicf)enftein roar ©hrenbürger oon

©afel; oon feinen unb feiner ©attin, einer gebornen 3tint oon

©albenftein, ©nfelit lebt nur einer noch als franjöfifcher ©onaue-

offijier in 2Ugier; jtoei oon beffen ©chroeftern halten ficf> in

unfrer ©egenb auf. ©ie 'Jiachfommen eines oierten ©nfelfohneä,

ber alä ©ahnhofoorftanb oon ©eigenburg ftarb, roohneit in

©tragburg.

©in ftilleä, h*r}ige§ ©träfjchen fährt bem murmelnben ©äcf)=

lein entlang auf ber ©djeibe jroifchen ©alb unb §tur nach ©urg.
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2Beitige ©dritte bieäfeitä be8 erften §aufe8, einer fef>r empfefc

tenäroerti)en Verberge, grüßen roir beti ©renjftein unb roie roir

be8 ©aterlanbe8 ©oben betreten, tritt un8 aud) auf l)ol)er Älippe,

unmittelbar über bent Meinen Oörfrfjen tljronenb, ba8 leiblid) er=

Ijaltene Schloß ©urg entgegen, „bie ©urg", roie ba§ fianbeSfinb

fagt. 3Bir ftcfjcn an ber ©teile, roo ein früfjer oiel begangener ©aß

über ben roeftlicfjen 3ura >n bie @bene auämünbet : ber iRämel

uerbinbet bo8 fiüßelt^at unb roeiter ba8 roelfdje ©ernbiet mit bem

Oberelfaß. Sr ift banf ber ©eftaltung be8 ©erge8 jroeifetloä

eifrig begangen roorben, fo lange überhaupt bie ©eroofiner biefer

©egenben miteinanber im ©erfe^r ftanben. ©erabe be8fjalb roar

er fdjon in grauer ©orjeit befeftigt. SBir fjaben f)ier eine jener

©efeftigung3rei()en oor un8, roie roir fdjon in ber ©egenb ber

Slu8 eine fennen lernten, nur liier ungleich bejeidjnenber. 2luf

bem geläfamme, beffeit niebrigfter ©unft bie nodj fte&enbe ©urg

trägt, [teigen ijintereinanber eine ganje g-lud)t jeitlid) au8-

eiitanber liegenber Einlagen auf. Ouiquerej, ber unermüblidje

©urcfiftöberer unfrer alten Dtuinen, [teilte nicfjt roetiiger al8 fieben

gemauerte ©djtöffer unb jroei ©tilitärpoften feft; in ben $el8 beä

9tämel8 [inb ferner elf gemauerte ©räben genauen roorben, alle

7—8 m breit unb jum Xt»eit bi8 ju 10 m £iefe. iHe^nlic^e,

roenn aud) nid)t fo auägebeljnte ©efeftigung8reit)en roerbeit roir

nodj finben bei ©lauenftein auf ber anbern ©eite beS Stämel.

Oer ©aäter erinnert fidj ferner an Söartenberg unb 9teid)enftein,

bie in biefer §infid)t mit ©urg bürfen oerglid)en roerben. ÜBir

fügen enblid) bei galfenftein mit ber ©alätljaler Slu8, foroie bie

©orburg bei Oel8berg. $n einigen biefer irümmerftätten follen

römifcfje 9Jlünjen gefunben rootbeu fein; man fd)reibt beren 9ln=

läge be8f)«lb ben 9löinern ju. ^n onbern ©lauern glaubt man

bie Dtefte be8 ©d)lo[fe8 ©iebertfjan ju erfenneit, ba8 im 'JJlittel-
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alter roieberfsolt ermähnt roirb urtb beffen ©tanbpuntt fi$ nicht

ermitteln lägt.

'Äudj maS jefct noch als ©chlojj Surg erhalten ift, befteht

aus jroei, »iefleicht bret einzelnen unb mit ©ängen untereinanber

oerbunbenen Raufern. 3n ber 2. Hälfte beS 15. 3Q hr hunbert3

trugen bie Freiherren oon iUamftein baä ©chloj? »oin Sifcfjof ju

Sehen. Sei bereu ’iluSfterben ging e§ an bie Familie 2öe|fen=

berg über jurn Dante für oiele ber SaSter Äirc^e geleistete

Dienfte. 9Iacb ber franjöfifchen IKeoolution roechfelte eS rafch bie

§anb. Mehrere iöaäler Familien haben «3 je für einige 3a ^ re

befeffen, einmal amf) ber betannte §au|mann, ©einepräfett unter

Napoleon III., roeldjem '[3ari§ feine SouleoarbS oerbanft. Sluger

feiner herrlichen Sage auf fc^roff abfallenbem gelä unb ber weiten

StuSftcht über ben ©unbgau nach Storben unb Storbroeften bietet

Surg bem Sefucher nichts ©ebenSmertheS.

Die 2Sege, welche fic^ jur ’HuSwahl bem SBanberer bieten,

ber oom Storbfujje beä SlaueitS nad) ©üben ju gelangen trachtet,

finb jum fleinften D^eil mit Fu hrn,erten ju pajfiren, bie meiften

[teilen auch an ben Fußgänger einige Slnforberungen, benn fie roinben

jt<h ftcil über steinige 'Hbijäitge empor; wo fie in ben SBalbeäfchatten

tauchen, lauft manche fnorrigc üöurjel über ben ipfab, eng fte^en

manchmal bie Säume beifammen unb bie 3 roe'9e beä UnterholjeS

[plagen unsS oft inS ©ejidjt. Slber aufä reichlichl’te werben alle biefe

Keinen Unannehmlichfeiten aufgetuogeti burdj bie Siaturfchönheiten

aller 2lrt, welche unfer Serg enthält. Da roec^feln faftige äöiefen mit

füllen ©fluchten, fcfjattiger §od)walb ragt neben bürftigem 2öeibe=

lanb, auf fallen geläroänben gebeizt im spärlichen ©eftrüpp bie füge

Söalbbeere. §ier unb bort laben auf einer Sichtung im S3albeä=

bunfel bie ©teiuftufen eines alten ÄreujeS jur JJlulje ein
;
®renj=

fteine oott ber in frühem ^ahrhunberten üblichen ®röge mit bU

fcfsöflich baSlerifdsen unb anbern ber Steujeit ungewohnten 35)ap=
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penfdfilbern forberit ben ?lltertf)umSfreunb jur Unterfuc^ung auf.

llnb ftetS fügt baS ®aoje fielt jufammen ju einem ©ilbe, roie es

ein luftiger ßanbfcftafter nic^t roirfungSooUer erfinben fönnte;

regnen roir baju bie roeeftfeloollett, burcf) ©eleuel)tung unb 3a §ieS=

jeit bebingten Stimmungen, fo bürfen mir roofjl behaupten, ber

©lauen bietet bem 9iatuvf(f)roärmer eine faft unerfcf)öpflicl)e §unb=

grübe beS ©ettuffeS.

SBeniger reicfte Ausbeute finbet bagegen, roie unS $acf)leute

!(agen, ber 'Jtaturforfcfcer. ®aS Überleben ift fein fefjr reidjeS

unb unterfcfjeibet jtcf) tiicftt non beni ber übrigen Umgebung. 3n

ben tief eingeriffenen ©eftlucftten finbet ficb fjier unb ba noeft ein

giftiger Soüfirfdtenftraucft
;

uon onbern botanifcfteu «Seltenheiten

ift fjöcftftenS ju nennen baS an ben ffelSroänben beS Pfeffinger

©cftloffeS gebeifjenbe alyssum montanum. ®er ©ame ber

Pftanje mag niefleidjt burcf) ben Sßinb, roie mein ©eroäftrSmann,

.fjerr ?lpotf)efer 6. ©teiger oermutftet, non iftrem A^auptquartier,

bem 3fteiner Älofc, nach ©irSecf getragen tnorben fein, beffen

fyelSroänbe fte nocfi in groger Wenge fcftmücft; ft^on roeniger

häufig ift fte bann bei Pfeffingen unb ganj nereinjett nur finben

roir fte auf ber ßanbSfronljöfje. ©teiefjjeitig mit if)r erfreuen feftoti

im ?lpril baS ?luge bie gelben ©lütften einer echten 5llpenpflattje,

ber traba aizoides.

®er ©lauen entftanb, roie bie in feinem ©üben
f)öfter empor;

ragenben, in ber A^auptfacbe roeftöftlich oerlaufenben .Stetten beS

3ura, burcf) einen oon ber 9llpengegetib fterfommenbett roeHett--

bilbenbeu ©tog ober $rucf. Unfer ©ergjug ift ber lefjte im

Worben
;
ber ©egenbrttef beS ©<f)roarjroalbmaffit>S ftinberte roeitere

Hebungen. ®urcf) biefen ©tog roarb bie Äalffteinrinbe gefprengt,

roelcfte bamalS bie ©egenb als ©bette mag gebeeft ftaben. 9luS

ber fo entftanbenen ©palte quoll ein Ütücfen oon £muptrogenftein

empor, an ben fidj nun im Worben unb im ©üben bie Stalf;
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fteinbecfe anlefjnt. ©o roürbe ein ©<hnitt fenfre^t jur Sängen*

adjfe beä Vergeä unä bie jjigtir eineä ©iebelä jeigen, ben red)tä

unb linfä je ein roeniger ^otjer flanfirt. Die beiben äußern

3üge roerben roieberholl unterbrochen burd) fdjmale, tief einge=

fc^nittene Jljäler, j. 23. beim gürftenftein, bei 3it)ingen, bei Dit*

tingen: bie ÜBafferabflüffe beä Vlauenä. ^roifchen bem äußern

Äalffteingrat unb bent §auptjuge beä Vergeä f)at fid) eine fielt*

fdjicht gelagert, auf roetcf)er bie üppigften Söiefen geheimen; beit

reinften Ippuä biefer Oafen mitten im 2Salb unb gelä bietet bie

Umgebung beä §ofe3 Vergmaiten oberhalb littingen. fRitr burd>

ben 9tiß, burch roelcheit ber 21bfluß beä Vrunnenä bent $^ate

jurinnt, blicfen mir hier inä Virätfjal hinunter; bie roeitere 2luäs

ficht ift gehemmt burd) jä^c Äalffluhe in ber tRidjtung nad) ab*

roärtä — eben bie Vriichflädjen ber Äalffteinroänbe — unb burch

ben .Ramm beä .fjmuptjugeä. üöeiter unten, tno ber §elä nur

mit bünner §umuäfcbicbt überinacbfen ift, lohnt ftch tueber grud)t=

noch j$utterbau; ba besten fic^ Sßeiben, auf benen fRittber unb

3iegen iljrer 2l^ung nachgehen. Diefeä ©pftem beä Vergeä tritt

betulicher fjeroor auf beffett füblichem 'Jlbfjang, aiä auf bent

»örtlichen. Der ifjeil beä Vlauenä non ber ^iQttenfjöjje biä jur

Virä gehört geologifd) nicht mehr bent ^auptjuge beä Vergeä

an; er entftanb roie bie {yalfenfteiner Jluf) unb bie anbertt um

jenen Reffet liegenben 5e^roänbe burch einen oerticalen ©toß

ttott unten.

Die inanigfaltigen 'Variationen beä aut Vlauenjuge beobachteten

geologifdjen ©rutibthemaä, mie fie hier nicht inä (Sinjelne tonnen oer*

folgt roerben, ftubirt ber VJanbter aut Veften bei einem ©pajier*

gang bent ©rate beä Vergeä entlang. (Sin Verirren ift niiht roohl

möglich für ben, ber bem atlerbingä oft jieinlich oerroachfenett Vt<rtc

entlang ben ©renjfteinen nachfpürt. Da roirb bann auch ber Jreunb

roeiter 2luäfid)ten ju feinem iRedjt fommen. 21 in beften fteigen mir
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oon (Sttingett auf bequemem Pfabe jttr ^>5^e ber glatte. Der Jiatne

biefeä fünftes, ber Paßl)öhe jroifchen ©ttingen unb stauen, bot

ben ©etehrten beS 'iöiener ßongreffeä ©elegenheit, eine ©emeinbe

„glatten" ju fupponiren. ’Blan fchlug fte bem Äanton iöafet ju.

911$ bann Sürgermeifter JBielanb, roelcher offenbar feinen Unten

ridjt in ber .fjeimatfunbe genoffen Ijatte, fjeimfam, fudjte man bie

Ortfdjaft am ganjen Sölauen oergebenö.

9luf biefen ©lättern jeben einzelnen frönen Punft namhaft

jti machen, ben matt auf einer Jöanberung oon ber glatte nach

Sßeften trifft, mufj ber Schreiber fidj oerfagen ®och möchte er

jebem leiblichen gußgänger bringenb beit IBefucb be$ „.£>offtetter

Spifc" empfehlen, be$ b°<hften fünftes ber oon töafel au$ aUcnt=

halben fichtbaren §offtetter ÜJiatte. jjier roieberholt fich ba$ Pano*

rama, ba§ mir oon Pfeffingen unb lianböfron unb allen bajtoifchen

liegenben £>öheu genoffen, nur oiel umfaffenber, getoaltiger, benn

mir flehen auf einer §öhe oon 820 m. 'Jfamentlich Öafel behnt

fi<h auf eine roeite ©trecfe ganj großartig an bem betulich ficht*

baren Ättie be$ JK^einS- Unb im Süben flimmerte unb gli^erlä

über bie 3ur£| f)<ib*n herein oom eroigen Schnee ber 9llpen, baß

bem, ber ba oben fteht, ba$ §erj aufgeht.

3) ocf) nehmen mir ben gefchichtlichen Jaben toieber auf. 3>er

fRämelpafs führt oon löurg hinüber in baä Ih fl i beS beim Stöbt*

chen kaufen in bie ißirg fallenben fiühelbacheg. JBo ber Paß ftdj

ber ihalfohle nähert, flehen roieberum bürftige iöurgtrümmer, bie

Siefte best 'JlefteS 9Ilt*iölauenftein, roelcheä in einer 511m X^eile

fchon erjählten ©efchicbte feine Atolle fpielte, bei bem Streite SBafelS

gegen bie ©belfnechte 3feuenftein unb 3e ^^*n toegen ber ©nt*

hauptung be$ alten fiubmann oon .'Hothberg (S. 124). S)a3

Plaueufteiner Schloß, in meinem bie gleichnamige Familie faß,

mar übel berüchtigt roeitunt. 3)enn bie iölauenfteiner roaren ein

geroaltthätigeg ©efcfjlecht unb ihre gamilienoerbinbungen foroie an*
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fetjnlicheä ©ermögen erlaubten ihnen, biefe ©eigung ju entfprechen=

ber ©eltung ju bringen. 3m 3Q f>
re 1380 fam bie ©urg EUt*

galfenftein in ber ©alSthaler ©luS burd) 'Abtretung oon Seiten

§enmannS oon ©echburg an ©utfchmann oon ©lauenftein unb

taufte baburch ihren bisherigen ©amen gegen ©eu*©lauenftein.

®ie Sage biefeS SchloffeS fteflt für einen ©itter, ber oom ©erfehr

ber fianbftrafje (ebt, baS 3beal eines ©aubljorfteS bar; ber ©tauen*

fteiner fiebette befjhatb bat)in über unb ließ in feiner ©äter §au3

einen ©erroanbten nach feinem §erjen, ben ©euenfteiner, fc^alten.

55iefer benutze baö roilbe gelfenneft als Schlupfroinfet unb hatte

auch bei jenem Streit mit ©afel bafetbft eine ©efaßung liegen;

boch gelang eS ben Seuten, alä bie Stabtcr oon gürftenftein t)fr

fiegreidj anrücften, rechtjeitig ju entfommen. @rft ©litte 3anuar

fiel bann nach mieberhotten Eingriffen auch bie britte ©urg ber

SanbfriebenSbrecher
,

©euenftein bei ©rinbet. Ein ber gaftnacht

beS 3at)re3 1411 „mürben bieSchlöffer gefchliffen unb oerbrennet"

unb in ber Stabt freute man fich, bajj roeithin biefe „gaftnaihtä*

feuer" ben §immet rötheten.

55ie jejjt noch oorhanbenen Irümmer oon ©lauenftein roei=

fen auf brei ungemein ftarf mit ©enüjjung ber bortigen roilben

gelfennatur gebaute geften. SBir gehen faum irre, roenn mir

aud) h*er eine jener Schlöfferreihen annehmen, roo jetoeilen ber

lejjte ©au für feinen ©achfolger baä ©auinateriat hergab. ®ie

gamitie ber ©tauenfteiner lernen mir beinahe nur in ©ertretern

beS echteften ©ufchflepperthumS fennen. EluS ben papieren ber

nahen Elbtei ßüfcel ergibt fich, baß ab unb
ä
u einem oon ihnen

in ben lagen beS thatenlofen EtlterS ber Schrecfeit in bie ©lieber

fuhr unb bajj er bann etroa burd) Stiftung reicher 3 a^r5eiteit unb

Seelenmeffen um eine reine ©echnung mit bem §immel forgte.

3m 3ahr 1360 roirb ber lob eines ©löitchS oon fiüfcel, GonrabS

oon ©lauenftein, ermähnt.
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©enau genommen gehört bie §äufergruppe Älöfterlein ober

Älein=8ügel, etroa jmanjig Minuten oon ber 'Dfünbung beä tRämels

paffeä tbalaufroärtä ^art an ber ©renje oon ©olotburn imb Sern

fcfjon auf reidjälanbifcbetn Soben gelegen, nid)t mehr in beit Se=

reich unfrer Darfteflung. 316er fo roeuig einlabenb ibr 3leufsere3,

fo reic^ an Sejiebungeit ju Safet ift i^re ©efc^ic^te. Älein^üfjel

bat feinen Hainen beut ber 1123 gegrünbeten Seuebictiner 3lbtei

Sügel jn oerbanfen, bereit reiche Anlagen fid) einft ba erhoben,

roo nach brei SSegftunben roeiter oben im £ljat biä oor Äurjent

bie §ocböfen eineä ©ifentoerfä rauchten. Die geiftlidje Dliebers

laffung jtlöfterlein, bereit fummerlid) erhaltene iHcfte mir in einU

gen armen Sauernfjäufern recbtä oon ber ©trage unb einer fdjlecbt

unterhaltenen Äapelle jur Sinfen, mitten anf einer faltigen ffiiefe

oor unä feben, tourbe 1138 butcb ben ©rafeit .fjugo oon ©augerit

als fronen tlofter geftiftet. Daä neue ®otte§l)auä mürbe ber Obers

fjoljeit beä 3lbteä oon Sügel unterteilt. Die Jiacbbam liegen aber

ben 'Jtonnen feine fRube: auf if>ren ^agben achteten fte nicht bie

©renjen beä ohnehin engen Äloftergebietä; bie frommen grauen

befamen auch auf anbere SSeife ju füllen, bag eä bie Herren mit

ben jefjn ©eboten nicht ftreng nahmen unb roanberten be§l)alb

nach ©cböneiu©teinbacb bei ©nfiä^eim auä.

©in ©raf oon Dfjierftein, oerbeiratbet mit einer ©nfelin beä

©tifterä oon .tlleimSügel, naljm fiel) beä oerlaffenen Älofterä an

unb fegte noch im Saufe beä 12. 3a b l'bunb fr|ä regulirte Slugtu

ftiner ©borberren au beit Ort. Soit ba an friftete baä itlöfterlein

fein fümmerlicheä Dafein jumeift oon 3^1jierftetitifd>en ©chenfungen.

Mein alä 1264 baä ©tift roieber ^alb auägeftorben ftanb, ba

fat) ber Sifcbof Apeinrich ein, baff eä nur burch 3lnfchlu§ an ein

grögereä ©anje fönne erbalten roerben unb ocreinigte eä mit bem

3(uguftiner ©borberrenftift bei ©t. Seonbarb in ber ©tabt. Sei

biefer 3lenberung ^atte eä für jroei Ijabrbunberte fein Seroenben.
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3m 3af»re 1486 umrbe bie Rieberlaffuitg mit Ruguftiner

Siloftcrfrauen befe^t; fchoit 1499 aber roarb bie fromme (Stätte

im ©chroabenfriege »on ben ©chroeijern auSgebrannt. Rät ge=

liauer Roth Ratten bie ©chroeftern fidf »or ben roilben ©efellen

flüchten tonnen; 1505 enblich tarn burd) einen £aufch »on fiän=

beveien jroifchen ©t. Seonljarb unb ber Rbtei fiü^el baS Äiöftev-

tein an baS ©otteShauS hinten im 5f)atc.

®ie ®efd)id)te »on Älein»2ühel, fo lange eS felbftftänbig

ober auS ber entfernten ©tabt »ermattet mürbe, bietet eigentlich

mit roenig Unterbrechungen eine fange Äette »on Ungemach. <5S

mar bem Älöfterlein eilt SBerhättgnifj, baß bie ©rünber ju fchneil

roegftarben; ihre ©rben, bie fyamilien 3;^icrftein unb ißfirt —
männliche Radjtommen beS SpaufeS ©augeru fennt bie jroeite Raffte

beS 12. 3 a hrhunbertS nicht — faßen ju meit entfernt, um bie

Rieberlaffung fräftig ju fchirmen. Reichliche ©aben ffoffen bem

Stifte gleichfalls nid)t ju, benn bie nahe gelegene 2tbtei Cü^el

jog bie ©efchenfe milbthätiger Sperren in erfter 2inie an fid). ©o
tonnte baS Keine Älöfterlein niemals recht erftarfen unb gelangte

erft 31t einer ruhigen ©ntroicflung
,

a(S ber mächtige Rachbar eS

in fich aufnahm. GS mürbe 311m Priorate gemacht unb ein trüber

fchaltete nun ba gteidjfam als Äloftermeier unb jur ©eforgung

beS ÄirchleinS. RochmalS mürbe roährenb ber ©chmeben fliege

biefe ruhige ©ntroicflung unterbrochen. ©antalS floh ber ganje

Sonoent auS bem fchmer bebrohten unb nachher auch burch bie

ißroteftantenfjaufen iüernharbs oon 2Bei»tar jerftörten RtutterhauS

hieher unb mußten fogar halb noch roeiter jiehen auf ©chroeijer

'öoben inS SDorf ftlein^üßel. Rach jmölf 3ahreu, als roieber

Ruhe im Sanbe mar, roanberten fie inS Priorat ßöroenburg unb

roarteten bafelbft ben SBieberaufbau ihres ÄlofterS ab. 3m Saufe

ber brei 3a h l'hunberte, roährenb bereu bie Rbtei Älein=2üfcel befaß,

mürben roieberholte Reftaurationen bafelbft »orgenommen. Ron
SJaMtr 3a6tbu4 iftüo. jq
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ben roidjtigften geben an ber Wufjenroanb be§ Jtird)leinö, einer

einfachen got^if^en §atle, bie SBappen ber Siebte ^Sapft (regierte

1583—1597) unb ©udjinger (1654—1673) Äenntniß. ?llä

1790 bie 'Jlbtei Süfcel nach 667 jährigem ©eftanb aufgetöft tourbe,

hörte auch bie geiftticf)e ©ebeutung ber 3lnftebelung Hlein=2üfcel

auf. 3n ^>er Äirtbe roirb, toenn mir recf)t berietet finb, jährlich

nur noch einmal 3)ie|fe gelefen.

9lun tbalabioärtä, Saufen entgegen! 3n e <nem »eiten

Äeffel, ringsum eingefcbloffen non beroalbeten Abhängen, Je(ä=

roänben unb SBeibelanb, liegt mitten in faftiggrünen üBiefen ba§

®orf £lein=ßüfjel, roenige ©dritte unterhalb ber ©teile, roo mir

eben noch oor ben Krümmern ooit ©lauenftein oertoeilten. ©ine

unfcböne Äircbe mit plumpem ®act>reiter ftefjt nabe an ber Sanbs

ftrafje
;

bie Raufer feben nicht einlabenb auä
;

bie ärmliche Äleib:

ung, ba§ wenig einnebmenbe 3luSfeben ber ©eroobiw ftebcn mit

ber ©rfcbeinung im ©inflang, baß man bie unb ba in ber §anb

eines -UJanneS ben ©tricfftrumpf fiebt: alles rebet non dürftig:

feit. ®ie raenigen fcbönen SBiefen auf ber ©balfobt' »ürhen

auch in ber Jbat faum genügen für ben ©iebftanb eines mäßigen

©auernguteS. ©ie ©eroobner uon Süljel finb auf ben ©erbieitft

burcb IpauSinbuftrie angeroiefen, fie roeben ©eibenftoffe auf alter=

tbümlicben Sßebftüblen
, fie ftricfen unb

,
mir befürchten eS febr,

fcbmuggeln roobl auch ab unb ju. ©aneben treiben fie ibre .3'cgen

auf bie magere SBeibe am ©lauen. $$ bin n ' e burch biefeä

©orf gegangen, ohne biefe Seute, bcnen bie 97atur alles oerfagt

ju ^aben fcbeint, toaS baS Seben angenehm macht unb benen bie

@efd)i(bte auch baS nabegetegene
,

©erbienft fpenbenbe Älofter

raubte, berjfich bebauert ju haben.

Unterhalb JUein=2üfcel oerengt ftcb baS ©ba ^ fteflenroeife fo

febr, baß eS ben ©amen einen ©d)lucbt oerbient, ^löfelid». eine

gute ©tunbe ÜJlarfcheS oom ©orf entfernt, biegt eS nach rechts, oon
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ber biäfjer faft genau öftlichen SRichtung nach ©üboften um unb

beinahe jroet .Kilometer oon t)ier münbet ber SüfcelfluB wenig

oberhalb Saufen in bie SBirä. t)er §uB0Önger wirb, um in baS

nahe ©täbtchen ju gefangen, bort wo ba8 Süfcelthal feine SRichtung

änbert, ben am linfen SMbhang emporfteigeuben Sffieg einfd)Iagen,

ber ihn nach furjer 3eit in baä frei auf ber .fjöhe liegenbe Storf

tRöfchenj führt, beffen ©auberfeit unb offenbare üßohlhobenheit

unmittelbar nach bem SBefuch be§ oernaihläBigten Sütjel hoppelt

angenehm berühren. ®a3 ©emeinbefjauä am ftattlichen 2>orf=

plafce neben bem Kirchlein ruf)t auf Sauben, wie wir fie j. SB. au§

tBern feinten. 3eu fe ’tä ®orfe§ öffnet fich unö ein reijenber

iöticf in bie gegeniiberliegenben Sjöhen beä 3ura
/

>n
j
ene ®e0«i=

ben oon ÜJleltingen, -Runningen, spafjroang u. f. f., 100 baä 'Kuä=

flugägcbiet beä :Biräthaleä unb baä oon SBafelfanbfdjaft mit un*

fixerer ©renje ineinanber übergehen. 3m »ergangenen grü^jafjr

genoffen oon ijier auä brei ©efellen biefe ©egenb, wie fte oon

ber fdjeibenben ©onne in purpurne ©luth getaucht mar. 3eben

SlRaler, ber folgen .Hnblicf auf ber Seinroanb feftjufjalten wagte,

würbe bie Ä'ritif ber Neigung ju ben unnatürlichften Grtra =

oaganjen seinen; h'er fah man in JSirflichfeit ein iBilb, wie eä

für gewöhnlich nur ber ©inbilbungäfraft eiueä echten Mnftlerä

fich erfdtliejft

!

Sffienige Stritte bie wohlgepflegte ßanbftrage hinunter bringen

nnä nun oor bie alten ©tabtmauern oon Saufen, an eine £>alte=

ftelle ber ^urabatjn, auä bem oon ber CSultur faum beunruhigten

SBlauengebiet an eine feit wenigen 3 n hren Jur §auptoerfehräaber

geworbene '.Bahnlinie. SBlöge ber Sefer fleh baburefj nicht ab*

fchredeit (affen, mir für wenige Seiten noch feine Streue ju holten.

3ch oerfpreche bagegen, ihn auch fürberhin nach SWöglichfeit oom

Sßfiff ber Sofomotioe abfeitä ju ha lten - £>i*r 'n Saufen lohnt

fichä in ber 2 h°t, einige SHugenblicfe ju weilen. 9ln mancher
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Stelle jroar ift bie ©tabtmauer gefallen, roelche »or t>er^ä(titig=

mäßig furjen 3 a b re11 noch beni SUtertjjumäfreunb eine fprecbenbe

©rinnernng bot an »ergangene 3e*ten
>

c'n «ferner Steg erfefjt

bie gebecfte §oljbrürfe, roelche mit bucfliger gabrbabn über bie

:öirg fütjrtc unb fo hnbfdje ©ucflöcber öffnete gegen ben Söaffer*

fall, bein ba3 ©täbtcben feinen tarnen oerbanft; eine qualinenbe

©ementfabrif
,

einfig auggebeutete ©teinbrücbe, äußerft moberne

äöirtbfcbafteu „mit gebecfter Äegelbabn" unb ülehnlicbem (affen

bie ^llufion an »ergangene 3<if)rt)unbertc nicht ungeftört auffommen.

©g bleibt aber hoch noch Kancbeg, jumal roenn mir bie auf beiben

©eiten burcf) ein engeg I^or abgefcbloffeue, mit großen laufeitben

Brunnen »erfehette .Vjauptftraße betreten ober einen Stunbgang

rangen um bie juin großen ^©t)ei( erhaltene fc^ori ermähnte :liing=

mauer, an roelche bie 33ürgergbäufer ftcb lernen.

3Sor allem bleiben SaufenS gefdfidjtlicfye ©rinncrungen, roelche

jumal bem ©agier biefen Ijllab ftetg lieb unb roerth roerbeit er;

[feinen laffen. Oenit »on Ullterg bet roohnten hier treue ©enoffen

unferer ©tabt. Ung fümmert’g nicht, baß ba, rao jefct jenfeitg

ber ©abulinie einfam im tfriebljofe bie Kartingfapelle ftetjt, roabr;

fcbeinticb bie urfprünglicbe ?lnfieblung lag; feit bag ©täbtcben

etroag )u bebeuten b at ,
ragten bie 'Kauern am jefeigen Orte.

©d)on im 12. 3°htbnnbert roirb Saufen genannt; feit biefer

3eit läßt ficb nacbroeifen, baß nicht nur ber ©ifcfeof »ou ©afel,

fonbern einzelne 'llbelgfamilien ber ©egenb unb namentlich auch

Oefterreid) über Sefife unb ©itifluß in bem ©täbtcben »erfügten

unb Rechte bafelbft augübten. Stuf ©injelbeiten fönnett mir ung

niifet einlaffen. ©g muff genügen, baß eg bem ©ifcfeof 3°f) ani1

»on fjlecfenftein gelang, alle ©erechtfame in feiner §aub ju »er;

einigen, 'ilüe bicfe SBecfefel im ©efifee mußte bie ©ürgerfcbaft

gefcfeicft ju ihren ©unften augjunüfeen, unb alg Saufen bem

Flamen nach unter ber Oberhoheit beg Äirchenfürften in löafcl
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ftanb uitb ju bcffcn Vogtei 3lü 'nQeu ßetjörte
,

ba wählten boc^

tjjatfächlich bie Viirger ben gefammten 9iat^ mit SluSnahme be§

ViirgermeifterS fetbft unb erfreuten fid) in Vermaltung unb 3uftij

einer faft oollfommenen ©clbftänbigfeit. Oiefe Stellung oerbanfte

Saufen jum großen Xtjeil bem guten Verhältnis jur beitacf)*

barten großem ©tabt, mit ber eS ein treues ©cf)irm= unb Vurg=

recht oerbanb. Oiefer 3uftanb fanb feinen 9lu3brucf in ber jäf)r=

liehen 3a^un9 einer Summe (GelbcS an Vafel unb in ber Ver>

pflicfjtung, mit biefer ©tabt in Äriegen gu reifen. Oafitr mürben

Saufen jährlich „jroei Varet unb jroo ©Heit roeiß unb fdjroarj

Sunbifch 'iuch jum Verfließen" gemährt, roie Vafel foldjeä auch

anbern Ortfchaften, bie mit ihm oerburgrechtet roaren, ju geben

in Uebung halt«-

63 mag ju einem grofjeu Jheil baslerifchen ©inflüffen ju

banfen fein, baß Saufen unb baS ganje oon ihm abhängige ih°li

einerfeitä bie Ortfchaften am untern Saufe ber VirS unb am

flauen, anberntheilö bie auf ben 'Jlbhäugen im Often gelegenen

SDörfer, bie Äirchenreformation halb unb oöllig annahmen. ?U3

ber Sanier Vifcfjof 3 a f°l> 6hr*fl»ph Vlarer oon 2Bartenfee (1575

bis 1608) fein ViSthum antrat, fanb er fo bie Vemohner oon

beffen ©tammlanben bem fatholifchen (Glauben entfrembet. (SS

fah junächft nicht banoch auS, als ob er baS unter allju gemüth=

liehen ober unfähigen Vorgängern heruntergefominene fyürftbiäthum

roieber follte ju 'Jlnfehen bringen. Ulber rafch hQtte er f>*e

Dichtung beS bifchöflichen ©tuljleä mieber einigermaßen hergefteHt;

bann griff er baä SBerf ber (Gegenreformation an. ©r ging ba=

bei mit ber eifernen ©nergie, um nicht ju fagen ©tarrföpfigfeit

oor, meldje fein ganjeS äSefen fcnnjeichnet unb melche auä ben

holjfchniltartigen 3Ü0en feines Vauernfopfeä fpricht. ftlachbem er

einmal fich bie liatholifirung beS SaufenthaleS jum 3> e le gefegt,

mar er um bie 2Bat)t ber ÜJlittel nicht oerlegen. 'JllleS mußte
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er feinen „ßrnecfen bienftbar ju machen. @r »erbrebte ben ©inn

ber 5ormet, mit ber er bie §ulbigung feiner Untertanen beim

"Xmtgantritt ju erroiberit batte unb bejog fein ©elöbniß, er rootfe

ade Untertanen bei ihren alten ©räudjen unb ©eroobnbeiten

taffen, auf bie feit einem halben ^abtunbert außer Uebuug ge=

faEtene fattiolifdje CSonfeffton. 9118 er auf biefe Sßeife bie ©e=

mutier ber einfachen ßanbleute »erioirrt unb gereijt batte, ließ er

batb t)ier ba(b ba in einer reformirten Hircbe Serfucbe jur @in=

futjrung ber 2)ieffe anftetlen. SDie '^räbifanten, welche ficb fotcbe§

»erbaten, rourben abgefefjt. ®ie ©ärung bei ber ÜJiaffe ftieg;

fain ber ©ifcfjof in§ Saitb, fo fudjte er roofjl, roenn er bie Diänner

einer ®orffd)aft in 9lubienj empfing, ben gübrern be8 Sßiber;

ftanbeS ben garten Sinn ju beugen burd) eine ^äbjorngfomöbie,

roie fie fpäter Napoleon I. roieberbolt mcifterijaft fpiette. 35ürger=

meifter unb Otat^ »on Safel, bei melden bie Wngefodjtenen ftetg

um Iroft unb £mtfe flehten, blieben fo ftaatSflug unb juriicf=

baltenb, baß un8 iRacbgebornen noch jeßt beim fiefen biefer 33e=

richte bie (sdjamrötfje in bie SBangen fteigt. (Srft al8 e8 in

kaufen unb ber Umgcgenb ju Unruhen fam, bei melden ber

©ebanfe an Söütjlereien »on ©ototfjurit ^er nabe tag, tbat man

cnbtid) einen Schritt »ori»ärt8 unb ftatt bloß unter ber £>anb

ben e»angeliftf)en ©tänben bie 'Dtacbtüberfcbreitungen bc8 ©ifdjofä

»orjujammern, brachte ©afet bie ©efdjidße an bie Jagfafjung.

2Benn aud) ber feft jufammengefd)toffene 33unb ber fattjo*

lifchen Äantoite fein lipefjl baraug machte, baß er be8 Äircbett*

fürften gei»altfame8 ©orgeben im ©anjen billige, fam hoch 1585,

meil Söafet noch eine ganje Oiei^e roeiterer ©treitpunfte roiber ben

bifcböflid)en ©tubl namhaft machte, unter gemeineibgeitöfftfcher i8er=

mitttung ein Jiergteicb in ®aben unter ÜJtitroirfung »on ©(hiebst

rid)tern au8 ben Äantonen ju ©tanbe. £>iefer Vertrag erlebigte

„ju beibfeitigem Vergnügen" eine Stenge feit ber Äinhenrefor^
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matiou unb jum i£)eit noch oon früher ^er ftreitige fünfte; oor

allem würben bie politifdjen IRechte, wie ©rnennung bcö Sürger=

meifterä, bie ßinfen unb 3öfle je., roelc^e im fiaufe ber feiten

burd) bie ©ifdjöfe waren an ©afel oerpfänbet worben ober auf

anbere üBeife an bie ©iirgerfchaft gefallen waren, nun enbgiillig

ber ©tabt jugefprochen; ferner begab fi<h ber 99ifc^of förmlich aller

SRechte auf bie Canbfc^aften im ©iggau
,
SBatbenburg

,
Jjomburg

unb fiieftal, b. h- bie ©tabt nahm nun ben feigen alten Äaiu

tonätheil Safellaitb in unbeftrittenen ©efifc. Sagegen oerjid^tete

©afel feinerfeitä auf jebeä Siecht an bie mit ifjm oerburgrechteten

Ortfdjaften am ©tauen, ©in befonbereS 'ilbfommen, bie tReligion

biefer ©egenb betreffenb, beftiminte, e§ fotlen bie ©ernennet be§

fiaufenthalcö unb ©irSecfä bei beS iReichä jReligionäfrieben unb

eoangelifdjer 9letigion oerbleiben. ©3 folle baroon niemanb ge*

nötigt unb gebrängt werben. Ser ©ifetjof befielt fidj> aber auch

oor, bie fatf)olifche ^Religion einjurichten unb beneit, fo ©nabe

unb 2lnmuthung baju hoben unb gewinnen werben, ihren @otte§=

bienft 511 befuchen frei ju taffen. Jtein $h*rt fottte ben anberu

iReligionS halben trugen ober beteibigen. SBenn oiete ©ürger

unferer ©tabt batnalä wie heute noch biefer Abmachungen wegen

ben iRath fc^arf tabelten, fo blieben auch bein ©ifchof fchwere

©orwürfe nicht erfpart; er würbe oon ©litgliebern feinest eigenen

Somfapitelä in 9tom oerttagt, unb ber ©rief, ben ihm bamalS

©irtu€ V. burch feinen 'Jlotar ©uccapabutiuä fchreiben lieg, liefert

einen fprechenben ©eweist bafür, wie man in tateinifdjer Sprache

mit jierlichen ÜBorten einen fehr bittern 3nholt auafprechen tann.

Soch gelang bem ©ifchof ©^riftop^ bie ©efchwichtigung

©anct ifkterä; aber erft nach ©erftug mehrerer 3a^ve fanb ber

©abener ©ertrag oon tRom auS förmliche Anerfennung. ©Mfp

renb biefer 3e>t waren bem ©ifchof bie §änbe gebunben.

©nblich im 3a ^ re 1588 fonnte ©ifchof ©hriftoph in ben
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Vafel benachbarten 3;t)eiten feines ViSthuntS alä unbeftrittener

£>err finiten. Die beiben ißräbicanten in Saufen, 9tupp unb

Vpn, beren Stellung infolge jefuiiifcfjer Umtriebe längft fchwierig

geworben war, braute man burd) allerlei böswillige unb tlein=

lid>e 'IRajjregeln ju unbefonnenen 'Sleugerungen auf ber fiaujel,

unb oertrieb fie bann unter beut Vorwanb, fie feien Unfrieben

in ber ©emeine, oon ihrem ^3often. Vegräbnijjfcanbale würben

gefliffentliefj ^eroorgerufen, bie bem refonnirten ©lauben treu

bleibenben Vürger um Heiner Urfadj willen ferner gebüßt unb

wenn fte ihre ©träfe erlegen wollten, fo oerbeutete ihnen ber

Vogt, gegen baS Verfprechen einer 9leligionSänberung werbe ihnen

alles erlaffen. SDer ooin Vifdjof an ©teile ber oertriebenen ©eift*

licken als reformirter ©eelforger befteüte frühere ©djulmeifter

Vafd)i ©chmieb auS bem babifeben ©eil, ein charafterlofer, uns

fähiger ^ropf
,

taugte wenig, bie ,<>eerbe in ihrem ©lauben ju

feftigen. ©o gingS mit ber eoangelifcfjen ©emeinbe SaufeitS rafc^

bem Gnbe ju. 9foch einige 3°hre lang befugten bie ©tanb=

hafteften heimlich an ben hohen ^efttagen bie reformirte ^rebigt

unb Gommunion in Vrejjwil, ja in ÜJiönchenftein
;
bann erlagen

aud) fie ben Drängereien ber 3efuiten, welche fich jefct in Saufen

feft eingeniftet Ratten. §ier triumphirte bie ©egenreformation

über ben neuen ©lauben.

GS liegt nicht in unferer Aufgabe, bie ‘Eragöbie oorju=

führen, wie fie noch einige 3i Q f>
re länger im VirSetfifchen bauerte.

2lud) f)ier fpielte nach Vertreibung ber treuen eifrigen ©eelforger

Vafdji ©chmieb feine traurige 9lolle. Gr fetyte fogar einmal,

ohne irgenbwie oon feinen ©emeinben baju ermächtigt ju fein,

im tarnen ber reformirten VirSecfer feine Unterfdjrift unter eine

in ber bifd)öf(id)en Äanjlei angefertigte Urfunbe, in welcher be=

jeugt wirb, bie Goangclifchen feien mit ihrem SooS jufrieben
;

fie

haben über irgenb welche Vergewaltigung nicht ju flagen. Viatitu
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haft trat roätjrenb biefer ganjen G^rifteuoerfolgung bie ©aäter

©eiftlichfeit, an beren ©pifce ber 5lntifteä 3 of). 3 af. ©rpnaeuä,

für bte bebrängten ©laubenägeitoffeu ein burcl) Slufmahnung ber

weltlichen ©ehörben ©afclä unb burct) ©orftellungen beim ©ifcf)of,

allerbingä bei beiben mit bein nämlichen 'Utigerfolg. ‘Jluch im

33oIfe fd)eint eine gegen ©ifchof unb bifchöfliche ©camte, foroie

namentlich gegen bie Abtrünnigen, bie fogenannten ©tauielucfen,

wenig freunblitfje Stimmung geherrjcljt 511 fabelt. SBenigftenä

unterlägt ber bifc^öflic£>e Sanboogt oon ©iräerf, wenn er fiel) über

baä lieberliche Sebett ber jur ÜDJiffton inä Sanb gefanbten fat(jo=

Iifchett ©eiftlidjen in ißruntrut befdjwert, nicht bie Jftlageu über

gegen ihn auf beit 3 l

"

tnf*en in ber Stabt taut geworbene üble

®rol)ungen. Auch in ©riefen oon attberer Seite fmben mir

ganj ähnliche Anbeutungen. ®er 9tath raffte ftcb erft 1595,

alä cä fchon ju fpät toar, ju einer ©orfteHuug beim ©ifchof auf.

SDiefer burfte eä roagen, um 3eit ju gewinnen, mit einer grenjen*

loä faulen Auärebe oor bie „wobtmeifeit" Herren ju treten: Gr

fönne bie Elften über bcn ©abener ©ergleid) nicht fittben unb alfo

auch bie ©eredjtigung ber oorgebrachten Jtlageu nicht prüfen.

2)iefer plumpe ^efuitentniff Ifjat feine Söirfuttg; währettb ©ürger*

meifter unb Statt) gebulbig warteten, biä im bif<höfli<hen Archio

Orbnung roerbe, ooüenbete §err Ghriftoph bie Äolboliftrung ber

fraglichen ©egenben

SEBenben mir unä roeg oon biefem traurigen Stücf heimifd)er

jlirchengefchichte unb führen mir unfere ©anberitttg ju Gnbe.

2>urcf) baä Stabtthor oon Saufen neben einem jener reichen Stein*

brüche, toie fte baä Stäbtchen ringä umgeben, gelangen mir auf

breiter Sanbftrage, an bem Äreuj oorbei, roo ber 2Beg linfä jttm

Keinen ^Sfarrbörflein Xittingen leitet, nach bem mitten in breiter

Gbene liegenben Schloff unb J)orf 3roingen. S8 ir haben eä hier

jumeift mit bem erftern ju thun. $aä oon feinem Gigeitthümer
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noch heute bewohnte Schloß entfpridjt gewiffermaßen betn ©argen*

compler ©luä='iUtön<hSberg; beim eS ^ütet ben nämlichen ©tauen=

Übergang beim Austritt in bie ©bene, beit jene bewachen, wo auf

ber anbern ©eite beS ©evgeS bie Steigung beginnt. 2öir bürfen

befe^alb wohl annehmen, baß fchon ju römifcfjen 3e*ten hi«r ein

SBartthurm, sugleich mit bem ©aftell Sfdjepperlein jenfeitS ent=

ftanb. 5)ie jefjt fte^eube 2lnlage ftammt aber in ihren älteften

J^eilen nic^t oon früher als auS bem 11. 3ahrh»nbert; gcfdjicht»

lieb läßt ftef) 3roing«n erft im 14. ^al^unbert nachweifen.

®iefer fefte ©au, ber erfte ganj in ber ©bene gelegene, ben wir

auf unferer SBanberung treffen, liegt auf einer fünftlidjen Reifen*

infei an ber ©irS, ba wo auf ber [enteren reellem Ufer baS füffeU

flüfjlein müubet. Eer runbe, oon einem riefigen ®a<h befrönte

Ühurm hübet ben Äern unb jugleid) ben älteften Jfjeil ber 2ln=

läge. 9to<h öffnet fidj bie j£^üre
,

welche früher ben einjigen

Eingang, 7.5 m. über bem ©oben bot.

3al)lreicf)e theilS im Dtittelalter
,

theilS erft in neuerer 3e't

entftanbene 2ln- unb 3ubuuten taffen biefen $hu™t in feiner

Urfprünglichfeit nicht mehr erfeunen, tragen bagegen ihr £Befent=

liehet bei, ben ©efammtanbticf beS SchloffeS überaus malerifch

unb lebenbig ju geftalten. ©om ®orf her führt über ben halb

auSgetrocfneten fchtammigen ©raben bie gebeefte .^oljbrücfe auf

einen oiereefigen Jhurm ju, über beffen £h°rbogen bie 2ilien=

ftäbe ber Stamfteiner ein SBuppenfchüb burchfreujen. 3nnerhalb

biefeS ©rüdenfopfeS fehen wir unS in weitem ©chtoßhof; rechts,

an ben runben alten 2hurm ongeflebt beS ©urgherrit, eines eljrs

famen ©otarS sffiohnung, lintS öffnet fich bie ©pi^bogenthür ber

einfachen, bem heiligen OSroalb geweihten Äapetle. ©inige ©dritte

weiter fängt ein mooSbewachfener ©runntrog auS fprubelnbcn

Diöhren baS Srinfmaffer auf, an bie h°hen ÜJiauem lehnen

Scheunen fi<h an; gegenüber ragt wieber ein befeftigteS Ih°r mie
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baä eben burchfchrittene unb außerhalb fü^rt roicberum eine Sörücfe

über einen früfjern fjeftungögraben.

ift in furjen ©trieben entworfen ba§ ©üb biefeä reis

jenben ©djloffeä. Grft im 3>ahre 1326 wirb aber gingen juin

eTften Wate genannt unb jroar roirb e3 bautalä als bifchöflicheS

Üeljen ber ^amilie fftamftein erneuert. @S oerblieb biefent ®e=

fchledjt biä ju beffen 'JluSfterben 1459 unb fal) noch bie roenig

fobenSroerthe 'ISirthfchaft beS lebten feinet ©tammeS, 9tubolf, ber

oon feinen brei unehelichen Jöchtern bie eine an ben roilben

i^omaä oon ^alfenfttin ©erheiratete, bie beiben anbreu fiel) burefj

jroei Untertanen „fammt oielent ©ilbergefchirr" entführen tiefe-

3)ie Uebelthäter erlitten nachher fd)impflichen £ob
;

eine ber beiben

$öd)ter, 2luna, ftarb erft 1514 im ©teinenflofter 511 ©afel, wohin

ber jornige ©ater fie geftogen Ejatte. £aS ©efchlecht ber 9iams

ftein lebte roeiter in ben ©achfommen §anS ©ernharbS oon

©ilgettberg, gleichfalls eines oon bem lefjten ©efi|jer 3roingenS

ftammenben natürlichen ©ohneS.

9iach bem Stöbe StubolfS oon tRamftein fiel baS ©chlog anS

©iSthuin jurücf unb Soljann 001t ©enningen fäumte nicht, baS

©ut nun unter unmittelbare bifchöfliche ©erroaltung ju nehmen,

beim eS roar ein aflju wichtiger ©Iah >n *>ev Witte beS fiaufeiu

taleS, als bag man gcroagt hätte, eS roieber ben unftchern i^iänben

einer ‘JlbetSfainilie ju überlaffen. @3 rourbe je(jt ein ©ogt bars

auf gefegt. 3roingen rourbe als fefter ©la(j unterhalten, unb

bie f^einbe beS ©iSthumS erfannten roieberholt ben ^otjen 2öertf)

biefeS ©tühpunlteS baburch an, bag fie ficb in beffen ©eft ju

bringen fuchten. ©0 rannten, als bie ©auernfriege audh bem

Saufenthaler ©olfe bie ©emüther erhöht hatten, ungeorbnete Raufen

gegen biefe Wauern an, allerbingS mit bemfelben ’Wigerfolg, roie

eine anbre Diotte im gleichen 3 Qh r* 1328 baS im ©inoerftänbnig

mit bem ©ifchofSljof bur<h ©olothitrner ©ruppen befehle ©irSecf
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belagerte. ®er Anführer jener ©d)aar, Urban SSledjnaget, fiel

halb hernach ben 23ifdjöflid)en in bie §änbe; er mürbe geoier*

tb>eilt unb feine ©lieber am ©algen aufgehängt. ©tödlicher alä

biefe tüauernfjaufen mären 1638 bie ©djmeben töernharbi non

SSeimar; fie nahmen baä ©chlog mit ftürmenber §anb. 9iad)

bem £obe beä jyelbherrn aber mürbe bie fd)roebifcf)e SJefafjung

3urücfgejogen unb ber roeftfdlifcbe gi'iebe erftattete ben piafj bem

iüiät^um 3urücf. SSieberum 50g ber 23ogt in biefe 9läume ein

unb ^auäte bariit biä 1792. 2113 ba3 gürftbiätfjum 58afel in

krümmer ging, ba lam aud) 3roingen «Mit einem £ljeil feiner

®epenbenjen unter ben Jammer, ©eitbent ging e3 im prioats

uerfetjr oon .fjanb 311 Sjanb, aber noch jetyt jeigt bie tranig un=

geroöhnliche ©eftaltung ber Einlage, bafj biefer 5Bau einft eiroaä

31t bebeuten Ijatte.

®urch ben (Sngpag an bem 3roingen Hegt ober in beffen

unmittelbarer 9iäf>e führen bie ©tragen hinauf 311 ben Dörfern

am ©üboftabfjange be3 flauen. s
2tin nächften bei Saufen, in

einer tiefen gälte beä iöergeä »erborgen, liegt ®ittingen mit feinem

fürs unb gebrungen gebauten Äirc^lein. ®er ©eiftlidje, melier

hier ben ©otteäbienft oerfiefjt, eilt 31m 3f it jeben borgen, nad)=

bem er oor feinem 9lltar bie DJeffe gelefen, auf fteinigem pfabe

hinüber ttad) flauen. ®iefe3 ®orf entbehrt gegenmiirtig bc3

©eelforgerä, unb bie Kirchgänger banfen bem benachbarten £>irten

biefe nicht unbefchmerliche fjilfe in ber 'Kotl). ©etreibefelber unb

ÜHMefen breiten fich um Sölaucn, auch Öbftbäume reden jaljlreich

ihre Krone; oberhalb be§ ®orfe3 beginnt ber Söalb, ben vielfach

äöeibeplätje unterbrechen
;

früher mürbe hier noch 2Bein gebaut,

aber bie ^errett oon Pfeffingen, 31t beren ©ebiet iölauen gehörte,

gaben ihn, roie ausbrüdlich bemerft roirb, ihren Srogfnedjten 3U

trinfen. ©ie hielten fich alö gefchmadoolle Männer an ben

(Slufer. Jöeiter leitet am iüergabhang in faft gleich bleibenber
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Höhe ber SBeg in gleicher tttfötung mit ber im Jfjat unter ber

©irä entlang föleföenben üanbftrajje uub entjüdenbe iSlitfe ge=

roförenb auf bieä ganje ©tlcinbe. 3U e ' l,em befonberä fööiten

iöilbe fügen ffö bie jenfeitä ber iBirä anfteigeuben Höhen, roo

ffö im 33orbergrunbe ber ftattlföe £iof Äleinblaueit mit feinem

tnalcrifcfjen Gapellelein oorfcf)iebt. 3n toenig inetjr alä einer

falben ©tunbe ift tttenjliugen erreicht, ein ©örflein, baä bei

ißafetä Äünftlern eineä trefflichen Wamenä genießt um ber pracht-

ootten Gföen mitten, meföe einjeltt ftef)enb bie 2Beibe oberhalb

beä Orteä überföattett. §ier finben ffö roofjl bie herrlföiten

SBäume biefer ittrt in meitem Uinfreiä ringä um Safel.

itluf einem fteinigeit gußmeg e^en lö *r nun bergabroärtä.

SEBenn ber 3 111” fl tt’ baä ©eftrüpp an biefem 23cge mit beut

fönteigen Sföniucfe ber §agröächen überföüttet, fo müßte fö faum

einen reijenberen Ort jum ©chroärmen uub ©chroetgen in beit

Schönheiten unferer SBälber. ©egenüber öffnet ffö — bie Sötinbe

beä SBirätijaleä rüden hier recht nahe jufammen — baä fla(tbrunnen=

tf)al, unb roer guter Gingen ffö erfreut, ber mag roohl in jenem

büftern Sßalbeäföatten einen tüaäter 'Dteiftcr an feiner ©toffelei

erfpähen ober einen 3lmateur='}Jt)Otograpt)en auä ber ©tabt, meföer

mit bent Jtünftter nicht ohne Grfolg in SBettbemerb tritt. 5Sir

nähern unä nämlich erftauulfö rafö gebitbeten ©egenben. üBenit

ttnfer 33ergpfab bei einem Steinfreuj, baä bie Gioitifation ooit

ber Üöilbniß jtt föeiben föeint, h'nauätritt auf bie §eerftraße,

fo fönurrt roenige Schritte oon unä entfernt, ber 'fkrifer Schnell*

jug oorbei; jur fiinfen erftreeft fleh, ju ©rettingen geförettb, eine

3eife oon 8—10 ülrbeiterroohnuugen, eittä über ben Reiften beä

aitbern mit peinlicher ©enauigfeit gefölagen unb boch immer noch

einä langmeiliger alä baä anbre. Ginige Raufer im SOorfe,

roeföe noch oor 15 3för{n urrotföfige jjreäfen jeigten, fteife

Heiligenfiguren mit nicht minber fteifeit 3n f chrtften >n Werfen,
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haben jefct biefen alten ©chmucf, al8 fcfiämten fte fidj feiner,

»erblaffen (affen; am untern Enbe ber ©rtfchaft finben mir ben

©runb adeä beffen, großartige gabrifanlagen. ©ie 3nbufW*

mag biefem Dorfe oiel frönen SOerbienft bringen, ba§ heimelige

SBefen, me(d)e8 früher hier wohnte, h flt fie auf immer «erjagt.

©er ßanbftrafje thalabmärtS folgenb, betreten mir einen be=

reit§ belannten 33oben. 2inf8 grüßt oon fteiler §)öhe ba8 ^3fef=

finget ©rfjloß herunter; mir biegen um einen §el8«orfprung unb

9lngenftein in feiner EIu8 liegt oor un3; nach wenigen ©dritten

(laben mir Welch erreicht unb fteljen am WuSgangöpunft unferer

UBanberung. ©o hoben mir ein ©ebiet umfchritten, ba3 im

3teiehthum gefdjichtlicher Erinnerungen feiiteö ©(eichen fud)t unb

namentlich bem ©a3ler überall bie «ergangenen 3ohrhunberte inS

©ebächtniß ruft, ein ©ebiet aber auch mit 9iaturf<hönheiten fo

reich auögeftattet, roie wenige in un8 leicht erreichbarer 9tähe.

©er SöaSler SevfthönerungSoerein hol angefangen, bie befud)en8=

rocrthen fünfte be8 tölauenS burch ipfabc unb 3Begroeifer ju=

gänglich ju machen. 'Kögen auch bie oorftehenben feilen ntanchem

Jöanberlufiigeit al8 Jöegmeifer bienen; mögen fte ihm beroeifen,

baß in unferer ©egenb noch anbereS ju holen ift, a(8 ftumpfe

Wnöfpannung oon ben 'Arbeiten ber ÜBoche ober unbeftimmte8

©chroärtnen im ’Raturgenuß. Sßenn mir burch unfern 93erfu<h

bem Ölauengebiet einige neue j$reunbe erwarben, fo glauben wir

nicht oergeben8 gefchrieben ju hoben.

* *
*

3um ©chlttß erfüllen wir eine Pflicht ber ©anfbarfeit, wenn

mir hier bie Cuetle neunen, au8 ber mir bie reichfte §üüe oon

$ilfe für unfern Wuffah fchöpften, bie auf ber UnioerfitätS*

bibliothef in Jöafel aufbemahrten «ier honbfchriftlichen Joliobänbe

oon Quiquerej: Monuments historiques de landen Evöche

de Bäle.
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Port Hubolf iPacfcntagef.

£

Wer auf ber Jtarte bie große 3a^ ^er ringä um Bafel

fjerum gelegenen ©cf)löffer burcfjmuftert, ber roirb fofort eine§ Un=

terfdjiebeä geroafjr roerben, melier biefe Srfjlöffer in jroei 'Xb=

tljeilungen auäeinanberlegt.

umfaßt beren eine bie auf ber §öfje ber ©ebirgSjüge,

über ben £l)älern oon Birfig, Birä, ©rgolj unb SSiefe fidj ergeben*

ben Burgen, bie alten ©ifce ebler mächtiger ©efdjlecfjter, — bie

anbere bie am tiefem 'Xbljang unb in ber ©bene liegenben ©djlöffer

unb feften Raufer. ®ie tarnen ber erftern finb fofort gegen=

roärtig; oon ben [extern mögen t)ier genannt roerben bie ©djlöffer

©renjact), 3>n jlingen, Oetlingen=£iltalingen
;
auf bem linfen 9lbein=

ufer baS ©ptingifcfye ijBratteln, bann ©unbelbingen, Binningen,

Bottiningen, Benfen, weiterhin §äfingen, ba§ ben ju SR^ein, £>agen=

tlial, baä ben ©ptingern utib Utmern, §agenfjeim, ba§ ben Bären*

felfen juftanb.

®iefe beiben ©ruppen abliger 2Sof»nungen auf bem freien

Sanbe gehören attcf) oerfdjiebenen 3e *ttn an - ®‘e repräfentiren

eine oöllig oerfdjiebene Gultur, öerfd)iebene ©tanbeä* unb 9lange3*
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üerljältniffe. 3113 bie ©efcfjlechter, welche auf ben ©ergfchtöfferu

genaust unb gewaltet Ratten, untergingen, al3 biefe ©chlöffer fetbft

jerftelen ober ftäbtifdjem Stegimente bienftbar gemalt würben, ba

erhoben fidj in ber ©bene ©belfi^e a!3 bie SBo^ttungen neuer

Sperren.

£>ier ift ber 3lbel be8 16. 3ahrl)unbert3 unb ber golgejeit

angefeffen, er fetbft jurn großem 2i)eile ein jtinb ber neuern ,3*6-

2Ba3 im IDtittelalter al3 Runter unb Eienftmann, roofjl auch nur

al3 sßürgcr gelebt, ba3 füllte ftc^ nun (jier al3 ©bei-- unb greU

ßerr; in ben ©efifjern biefer ©chlöffer trat eine Steiße neuer Stameit

in bie ©efeßießte ber ©egenb ein. ©3 begegnen unS unter beiu

felbeit auch bie Stepräfentanten einer bi3ßer nicht gefannten 2trt oon

Sieuftabel, folcße, beren 'Jiobilität nicht im gelbe, fonbern am

.ftofe erworben worben mar, £Rätf»e unb tjoc^geftcltte ©eamte,

Ä'anjler, Sanbfcßreiber u. brgl.
,

bie bur<h befonbere ©egabung

unb wefentliche Seiftungen fich bie ©unft be3 SanbeSßerm, ben

2lbel3titel unb Steicßthuin erworben holten. — 2ln bie ©teile bie=

fer SJtänner traten auf ben ©belßöfen ber ©bene mit ber 3 e>t

mieberum anbere ©eftalten, au3gebiente ©olbaten unb Verführer,

cor allem be3 breißigjäßrigeti Jtriege3, SJtenfcßeti, welche ebenfogut

3lbeuteurer a!3 gelben fein fonnten, beren 2Baffenhanbwerf aber

fie immerhin nocß al3 erträgliche unb paffenbe Stacßfolger ber

frühem jjerren eifcfjeinen ließ. — Wit ber 3eit gingen auch biefe

baßin, unb bie juleljt ihr ©rbe antraten, waren reiche ©ürger3=

leute ber nahen ©tabt.

SBäßrenb breier igaßrßunberte fpietten fo biefe ©djlöffer in

Den Rauben mechfetnber ©efchlechter eine feine3weg3 bebeutung8=

lofe Stolle. fJJtan oergegeuwärtige ftch ben ©egriff eine3 fotchen

©cßloffe3. 63 war mehr al3 Sanbgut, e3 war ©ifc unb UJtittels

punft einer fleiiten £>errfcßaft. ©chon bie äußere ©eftalt mar

cßarafteriftifcß: ber feit 3llter3 um ba3 £au3 gezogene SBaffers
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graben, ber baä §»auä jum „Söeiherljauä" machte, roar beftimmt,

bcn ©chufc ju geraderen, roelcf>en bie alten Surgen in ihrer 2age

auf bem Serge gefunben Raiten
;
auch bie nie fehlenben Gcflhürme

mit fpifcen Tachern oerliefjen bem ©anjen ein ftoljei WuSfefjen.

3« ber I^at roar ber ©cfifjer eineä fotzen §aufeä ein Heiner

£>err; benn an baä §au§ roaren gefnüpft mancherlei Freiheiten,

£)errli<hfeit§= unb ^ofjeitärechte, roelche jroar ber ©taatägeroalt

nur roenigen Gintrag traten, aber ihrem 3n§aber, bem §erm

beä ©djloffeä, um fo großem 3Reij geroährten; fie »erliefen feinem

Th l<n ben angenehmen Schein beä ^errcnmäfeigen
,

beä abeligen

Sebenä. ©ie beftanben nicht in großen Sefugniffen; eä roaren

jumeift Vorrechte in ber 9tußung »on SBunn unb Söeibe, non

SBaffer unb Sßalb, Freiheit non ©feuern unb ®ienften, 3iecht=

fame ber Serroaltung, ber ipolijei unb ©erichtäbarfeit, roenig

genug, um bem Inhaber 3Jfüf)e unb Serantroortung fern 511 halten,

unb hoch hinreidjenb, baß er fich alä roirflichen £>errn fühlen

ntib betragen Tonnte, ©o entroicfelte fich, jumal im 17. unb 18.

3aljrhunbert, auf biefen Gbelhöfen unb ffieiherhäufern bie unter

bem Flamen beä „abeligen fianblebenä" einft befannt geroefene 2lrt

eineä prioilegirten Dafeinä
,

eine glücftiche unb anmuthäoolle

STifchung oon Mmtägeroalt, oon ®arten=, £anb= unb Forflroirth 1

fchaft mit 3agb unb ©port unb iftaturgeuuß, ein fieben, baä

ebenfogut Sfaum bot für bie Söillfürlichfeiten eineä fleinen Tyrannen,

roie für bie Träumereien ber ©chäferpoefie, roie für bie fluge Thäl'9:

feit eineä an ben nationalöfonomifchen Seftrebungen unb Steuer:

ungen beä 18. 3ahrhunbertä theilnehmenben Sianbroirthä. G3 roar

ein behaglicher 3left alter feubaler ^uftänbe, roelchen erft bie große

9{eoolution befeitigte. ©eitbem rourben auch biefe ©chlöffer unb

©ifee Sehaufungett eineä neugearteten Sebenä : bie meiften ftnb

aufpruchälofe Sanbgüter, ipratteln ift 311m 9lrmenhau3, Sottmingen

jum SJBirthähauä geroorben.
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2Ba§ nun biefeä unfer ©ottmingen betrifft, fo ift über bie

33erf)öltniffe be§ OrteS im Ülllgemeinen folgenbeä ju bemerfen:

Gr rourbe jum Oorfe erft im 16. 3|al)rl)unbert unb roar bis

bai)in ofjne ©ebeutung unb eigene ©eltung. Gr galt als ju

©inningen gef)örenb, roelc^eä Oorf fcfion oiel früher felbftänbig

auftritt. 9lod) im 3a ^re 1566 roirb bie Sage beS SdjloffeS nur

fo angegeben, baß e§ „uffert^alb ©inningen" gelegen fei, unb fo

war audj bei ber ©erpfänbung ©inningenä burd) fflifd)of ißfjilipp

an bie Stabt im 3a
f)
re 1534 ©ottmingen, of)ne auSbrücflidj

erwähnt ju fein, im ißfanbe inbegriffen.

'Dtit ©inningen jufammen aber lag fo ©ottmingen im 3 ro *nS

unb ©ann ber Stabt ©afel, bereu ©renje f)ier merfroürbig roeit

in§ i^al hinauf fidj erftrecfte; baS ©efdjeib ber mefjrern Stabt

amtete aucf) ijier, bis erft aümäljlig fid) bie Selbftänbigfeit ber

beiben Dorffdjaften aud) in biefer Ulidjtung entroicfelte. SG?enn

aber ©ottmingen im ©afelbanne lag, fo lag eS ebenfo unbeftritten

im Sunbgau. ©odj im 16. 3iaf)rl)unbert roirb bieS auSbrücflid)

bejeugt. GS fd)loß biefer ©au bie beiben 9lbf)änge beS Saales,

fd)loß bie §5ljen beS ©ruberboljeS noch in fid) unb reichte bis

in bie ^ERitte beS glußlaufeS ber ©irS. GS beftanb alfo bei ©ott=

mingen ein, roenn aud) tfjatfädjlid) bebeutungSlofeS, bodj unflareä

3jneiuanbergreifen ber ©renjeu non Stabtbann unb Sunbgau,

roeldjeS nur baburd) ein Gnbe fanb, baß biefe 9lu8bef)nung beS

©aueS allmäßlig in ©ergeffenljeit geriet^.

®a8 Oorf ©ottmingen ift, roie gefagt, erft im 16. 3a
f>
rs

ljunbert ju ©ebeutung gelangt, bie Griftenj beS Sd)toffe8, in

be|fen Sdjirm unb Schatten erft baS 2)orf fid) gebilbet l)at, reicht

etroaS weiter jurücf.

Saffen Sie nnä bie bunte SReifje ber Scf)loßl)erren furj über=

flauen:

Ob jener nad) bem SBortlaut einer Urfunbe oom 3Q ^re 1363
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„jit ©ottmingen roobnbafte" (Jbelfnecbt 3°f)Qnne3 Äömmerer ber

erfte biefer ©cbloffberren geroefen fei, roirb nicht fönnen entfliehen

»erben. Wit ibm erfc^eint ber ’Jtame beä ©cbloffe§ allerbingä

juerft in ber Urfunbenroelt, um aber fofort roieber ja oerfcbroinben.

6rft um oolle ^uubert 3a bre fpäter, gegen baä ©nbe be§ 15.

JjabrbttnbertS, tritt er roieber auf. 1468 unb 1471 mirb ©eru*

barb ©Riding alä ©efifcer ©ottmingenS genannt; er roar als

Stat^ä^err oon 'ilcbtburgern
,

al§ JarnSburger öanbuogt
,

als

^auptmann ber ©aäler bei 5Rancp ein roofjtbefannter unb be-

roäbrter Wann. 3bm folgten in ber ©cblofjberrfcbaft poei fremb=

artige ©eftalten, ©rofefforen ber dtccbtäroiffenfcbaft an ber ©aaler

Unioerfität, beibe au3 roälfdjen fianben fjie^er berufen: ber erfte

Fredericus de Guarletis, ber ©emaf)t einer “iierfteinifeben ©rafen*

toc^ter, ber anbere, nach ibm in ©ottmingen roaltenbe Gerhardus

de Lupabua.

'Jtacb bem Jobe bcsi le^tern, im jroeiten $)ecennium be§ 16.

3abrt)unbertä, ift baä ©cbloj} in ben ©efifc beä 3tatbeä fetbft

gelangt, ©ä erfdjeint roabrfcbeinlicb, baff ber 9tatb biefe <Jr*

Werbung unternahm, um ju oerbinbern, baff baä ©cblojf in bie

jjänbe oon $remben geratbe; rocnigftenä ^atte er fid) biefe Wög=

liebfeit auSbrücflicb oorbebalten, alä er beä de Lupabus Itinber

mitfamt bem ©cbloffe im 3a
f)
re 1518 in ber (Stabt ©afet ©rbs

burgerrectit aufnabm. ^ebenfalls bereit er ben ©efifc nicht lange;

febon 1519 oerfauft er ©ebloff unb ©urgftall um 800 ©ulben

an feinen 9taib$freunb SSolfgong .(parnefcb ben We^get. üDamit

begann für baä ©cblojj eine roenig roürbeootle 3eit. fjornefcb

unb feine ©öbne 2Bolfgang unb .fjeinricb unb beren örben Ratten

eä inne big an3 ©nbe be$ 3Q brbunbertü. Sarol ©lefer, §att8

3afob ©ngel, fiienbart 'fßfrümb, Manien ohne Älang, erfebeinen

in ben Urfunben unb Elften beä $aufe$. 'Ißie ^arnefcb, fo roar

©frümb, unb waren roobl auch bie Uebrigen ‘Jlngebörigebeä Wefjgev*
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geroerbeö; baljer unter ißnen bie ©infüjjrung auägebeßnter ©c^af;

roeiben unb ©djafjüchtereien auf ben ©ütern be§ ©djloffeä unb

barauä entfpringenb enblofe 3Baibgangäftreitigfeiten mit Pieper

»nb ©efcfjroornen beö ®orfeä. '-Bon ben ©ngel’fdten Grben fiel

2?ottmingen an iBaltßafar Dtingt«, — oon biefem 1617 an ben

greitjerrn SSierotigmuS oon 3Rör3perg:23elfort, unb eä begann mit

biefem reicher ein abligereä fieben im Stoffe. ®er greifen* gab

beim Äaufe als beffen Urfacfje an: „roeil mir beroußt, roeld>er=

maßen meine Hebe ooreltern fjerren ju 'Biöräperg oon eiligen

ßunbert jaljren ^ero mit einer löblichen ftatt ©afet unb burger»

fcfjaft in gutem oertraulid)em oerftanb unb afler freunbfdjaft ge=

roefen." 63 ift nicht erfidjtlich, in roieroeit üRörSperg biefen &t-

ftnnungen gemäß fid) al3 guten 97ad)bar SöafeB erroiefen ^abe;

baß bie Elften über ißn oötlig fdjroeigen, läßt aber auf ein rut)igeä

^Regiment fließen. Unb }o auch bei feinem 9iadbfolger, bem

@eorg Sßilhelm SBalbner oon greunbftein, einem ber abligen

9lu3burger ber ©tabt. 9lud) oon biefem §erm erfahren reir

nichts, als baß er nach gutem 6belmannSbrauche bei feinem Xob

1640 oiete ©chulben unb jafflreidje unbefriebigte ©rebitoren ju;

rücfließ. 63 fam jur ®ant feiner $>abe, auch baS ©djloß rourbe

oerfteigert, unb auf biefem 5Bege erroarb eS ber SaSler Surger

23altßafar @raf, roohl einer ber ©laubiger beS SBalbner.

@raf ift eine d>arafteriftif<f|e j$igur auS bem bamaligen

Söafel. 3« ja^lreii^en i|3rotofotlen beS IRatheS unb beS ©he=

gerichtS, in oielen Elften begegnen reir iljm als einem ftreitfüdjtigen,

ungeberbigen
,

oerfchroenberifchen fDianne. ©r roar Seifer jum

©chlüffel, ©efifjer beS §>aufeS jum &ranid)ftreit am Ütfjeinfprung

;

bann erroarb er Söottmingen, fpäter ben Söilbenftein, enblid) ben

SBenfen. ©eine fiaufbahn fdjloß bamit, baß er 1658 roegen jaßU

teiger ©hebruche mit lebenslänglicher Delegation nach ©anbia be*

ftraft rourbe, „um bort fein fieben in ©olbatenbienften ju oer*

s
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Pleiten." — iBottmingen befaß er nur ioenige 3P«, fd}°n 1645

oerfaufte er eä an £errn jjjanä Gfjriftoplj oon ber (Grün, „bei:

ber fgl. dronen granfrep unb ©dpoeben unb eoangelifcfjer coit=

föberirten ©tänben (Generalabjutant unb (Gubernator ber geftung

3our". ®on biefem fam baä ©djloß an einen Senoanbten, ben

Straßburger ©tettmeifter 2Bolf griebridj 30rn Bon ’?lob§^eim,

oort biefem an ben Oiatp^errn §anä .'gieinrid) Rummel oon iöafet,

1683 an 3°(>- <5afp. SJtuffinger, .(jauptinann in fgl. franjöfifdjen

®ienften, 1687 an ben 'Saäler £>aubelämann 'Uiatlfiaä üJfieg,

enblidj 1720 an 3opnn ®eud)er. 3n £eudjerifd)em ©eftße blieb

baä ©djloB mefjr alä jioei üHenfcljenatter, unb auä biefer 3eit

ftammt ber ftattlid)e SBau, ben mir nocf) beute berounbern. 3n

ben 1790er 3a^ren gelangte eä burd) Äauf an §errn SRartin

23enf, fpäter oon biefem an befielt ©djtoiegerfoljn
,

ben dreier*

fjerrn 2öielanb. —
2Bir oerfucffen eä jum ©bluffe, unä nod) baä 93ilb biefer

©cf)loperrfd)aft in iljren atlgemeinften 3 lI8en 5U oergegenroärtigen.

3unäcf)ft baä 33erf)ältnif3 junt ©taate.

33ottmingen toar ber ©tabt fo nafje gelegen
,

baß eä bem

iKatfje ju feinen 3e'ttn gleic&giltig fein fonnte, toer im ©d)lofie

gebiete, ©djon 1468 rebet er mit bem Seftfcer ®ernt)arb ©c^iUing,

baä ©tf»loß roo^l ju oerforgen, bamit ber ©tabt fein ©d>abe

barauä ertoadjfe. dr itberioadjt aud) in ber golgejeit, toäfjrenb

ber fcf)led)ten ®erroaltung ber §arnefd)ifd)en drben, ben baulichen

3uftanb beä ©ebäubeä
;

eä ift in feinen ?lugen offenbar eine 9lrt

Sorroerf ber Stabt, baä neben Binningen ben 3u9 a,,8 QU^ ^em

ßeimentfial beroadjen unb beberrfdjen fott. ®arum fauft er baä

©<f)loB nadj bem Jobe beä Gerhard de Lupabus, barum lägt

er ftd) oon ba an jeroeilen oon jebem neuen drioerber feierlich

geloben unb oerbriefen, bafj baä ©djloß immerbar ber ©tabt

©afel offenes §auä fein fotte, baff eä im galle ber SSerfäuflicfp
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feit immer junädfft unb oor aßen anbern bem 3iat^e jurn (Srroerb

anjubieteu fei, unb bafe roenn er eS ni<f)t rooße, e§ oljne fein

SBiffen unb 2öißen an feinen gremben bürfe oerfauft werben.

roaren biefe Seftimmungen oon befonberent 2Bertf>e in ben

häufigen göße«, roo baä ©djlojj tf)atfä<hlid) im 33efifce fremb*

länbifdjer, roenn audj ber ©tabt befreunbeter ^errett roar. SDenn

im übrigen gaben gerabe biefe ©efifoer bem 9iaifie oiel ju tfjun:

fie lebten oft im ©treit mit bem Dorfe, fie roaren läffig in ber

ßntricfjtung be§ fdjulbigen ©cf)irmgetbeä an baä Cabenamt, fie

oerfuc^ten eä gerne, beftetjenbe 23orfcf)riften at3 nidjt auf fie fid>

erftredenb barjufteßen. §iefür nur ein tBeifpiel: bie 33erfef)ung

beä SRotariatä in ben untern Remtern roar auäfcbliefßict) bem

SiatbSfubftituten »orbetjalten
;
£erv oon ber @rün betrachtete bic§

aber a(3 (Singriff in bie althergebrachte 6betmann§freit)eit im

©d)ulbenmacf)en, „ba ja boch je unb in aße Söege ein Gaoatier

unter feiner §anb unb ©ieget ÜJiadjt Ijabe (Selb aufjuneljmen unb

alä freie ^erfon fid» nid}t beim 9latt)äfubftitutenju melben braune."—
fyanben fo bie ©ctßofjfjerren in ifjrem (Berfjättniffe jum Oiatjj

norroiegenb SBefdjrcinfungen ihrer ©teßung, fo ergriffen fie auf

ber anbern ©eite, bem ü(mt unb bem ‘Dorf gegenüber, um fo

etjer bie Gelegenheit jur ©ettenbrnadjung ihrer tKecfjte unb §rei=

heitert.

beftanben biefe greifjeiten in fotgenbem:

Daä ©thfoß ©ottmingen ift ein gefreiter ©ife, f»at mit ben

Untertanen ju Sottiningen gar nichts ju fdjaffen.

(Sä ift unter be§ Oberoogtä ju 3Jlöncf)enftein 3roan8 unb

©ebietenä burdjauä nicht, fonbern unter einer fjofjen Oberfeit

gehörig.

2lfier bürgerlichen §>uten unb 9Bacf)ten ber ©tabt ©afel

ganj frei unb lebig.
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Äeine ©teuem, §a$nadjtf)üf>ner ober ©tupfelhafjnen bem

Oberoogt ju geben fehulbig.

9t Her Frohntaroen befreiet.

®er Canb- unb atiberer ©trafien, 33eg unb ©leg ju oer=

beffern ganj befreiet.

fDiit ©Riegen nach ©ögeln, Ipafen, JReb^üfjnern, fyü^fen

unb mit fyifcfien, roie oon 9Uter ^er gebräud)ig geioefeit
,

t)at nie*

inanb beS ©chloffeS ©efifcer ju mehren.

£>at bie ©eredjtigfeit, ben ganjen ©ommer 150 ©chafe auf

bie JBeib ju treiben.

3n ber ©limine biefer Freiheiten unb ©efugniffe roar ber ©e*

griff ber ©chlogherrfchaft enthalten; aber fie roaren auch tbenfo*

oicle 2lnhalt3punfte für ©treit unb ©ligbehagen. ©or allem bie

©chafroeibegerechtigfeit bot 'llnlag ju enblofeu 3 ioifti0 feitCIi. ©alb

roar bie 3a&t ber juläfflgen ©chafe Übertritten, balb ein uner=

laubter 2öeibeplafj geroählt, baä ®orf hatte immerfort beim Dlathe

über ben 3u«ffr i 11 Hagen, ober eS oergalt ihm barnit, baß eg

bie ©chroeine jur @id)etmaft in bie ©Mlber beä ©d)loffe3 fd)icfte.

£>inroieberum befchroerte fiel) bie Aperrfchaft über ©agier, roelche

ben Söeibgang auf ©chloggütern auäübten, ober geriet!) felbft

roegen ihrer ©chafe in ©treit mit bem iperrn oon ©unbelbingen,

mit bem Spital unb bem ©iedjenhauä, roelche alle ebenfalls groffe

©chafherben im ©tabtbanne hielten unb roeiben liegen.

3n ähnlicher SBeife gaben bie übrigen ©efugniffe ber Schloß

herrfchaft ju ©erhanblungen ber mannigfachften 3lrt ?lnlaf}. 3n

alle biefe ©erhältniffe einjutreten, ift l)i (t unmöglich, obroohl bieä

nicht ohne Dleij roäre, roeil bie nähere ©etrachtung biefer ®inge

unä einen ©lief thun lägt in 3>>ftänbe oon einer fiebenSfüfle, oon

einer ©ielgeftaltigfeit ber SlechtSformen unb ber .'Rechtäfreife, roelche

unS in ©rftaunen fefct.
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Ucber baä 9leu§ere beä Schloffeä in früherer 3«it, oor bem

Umbau burdj ^ohanneä ©eiM^er, giebt ein augenf<hetnli<h oon

9)latf)äuä SJlerian gefertigte^ Äupferftichblättchen in Uleiänerä

Emblemen loiHfommenen IHuffchtufj. ©ä jeigt unä, bajj bie aöge=

meine SDiäpofition ber ©aulid)feiten ber heutigen ähnlich mar, im

übrigen [teilt eä unä baä ©ilb beä alten Schloffeä h'nreicfjenb

charafteriftifch oor Gingen. ®ie ©efthürme tragen fpifce §elme

nnb finb jum £h e'l mit 3*nnen fran ä oerfehen, bie ©ebäube jeigen

nur toenige genfteröffnungen
,

bie ®äd)er finb fteil anfteigenb,

hoffe Diauern umjieffen ben A^»of. ©egen baä heutige ©ilb beä

Schloffeä gehalten, erfdjeint f)ier ©ottmingen noch alä ber mehr--

hafte unb trotyige §errenfth, roie if)n baä 16. 3 ahrhunbert mag

geraffen fiaben. — Unter ben SReperifdjen 3ei<hnungen oon

Dörfern unb Schloffem ber fianbfdjaft fehlt ©ottiningen; ba=

gegen ift ber neue ©au oft unb mit fidjtlicfjem 3ßof)lgefallen burch

©manuel ©ficket abgebilbet roorbett. Gr f)at feitbem feine ©eftalt

im ©efentlichen nicht oeränbert.

SDurch SRarcuä 2ufc ift er oor mehr alä 80 Sauren folgen:

bermafjen gefdfilbert roorben:

„Schloff ©ottmingen. ©in oortrefflicheä 2uftfch(ofj unb ebler

2anbftfc nädfft bem ®orfe ©ottmingen. ©8 ftelft mitten in einem

gifc^njep^er, ber groffentlfeilä oon einem fchönen gefchmacfooüen

©arten, übrigenä aber oon sDlepere^= unb Oefonomiegebäuben,

Schuppen unb Dtemifen in einem §ofe beifammen umgeben ift.

Ueber 3ugbrücfen fann man oort oornen unb oon ber ©artenfeite in

baffelbe gelangen, beffen innere Ginrichtung bem äußern 9lnfehen

tollfommen entfpricht. ÜDie alles oerfdjöncrnbe .<janb beä jewigen ©e=

fitjerä hat einen Rauher über biefen für ben hohen ©eituß beä Cebenä

geeigneten unb gefchaffenen oormaligeit Gbelfitj oerbreitet, ben bie

glücflichfte ©ermähluug ber fchönen Dlatur mit ber oollenbetften

Äunft ber hefperibifdfen ©arten nicht ähnlicher nachbilben fonnte."

/

Digitized by Google



(Einiges aus öem Ceben 3U 25afel n?ctyren5

bes a^tjebnten Jabrfyunöerts.

£>on £arl iPielatiö.

£

^ajjre 1738 ift auf bem iöaäler ÜRarftptafoe burdj beu

genfer eine ©djrift feierlich oerbrannt roorben, betitelt
: „ Irene

unb toohlmeinenbe Grimterung etlicher patriotifdjer ©emütljer an

eine hod)anfehnlid)e Gfjren Söürgerfdjaft ber ©tabt 33afel," in roel=

djer 9iict. ©tupanuä, Cicenciat ber lUedite, non bem ©afce au3=

geijenb: „ Gine ®emofratie ift, roenn bie regierenben ißerfonen

roiber bie gemeine Sicherheit unb SBohlfahrt mit Sorfafc ^anbeln

unb nur ihr befonberä ^ntereffe ju ihrer £>auptab[i$t machen",

in fchauerlid) langen, jefot für uns ooflftänbig unleäbaren ©äfcen

baä benfbar ©dßechtefte oon ber bemofratifdjeit iRegierungäform

im aßgemeinen unb oon bem bbäterifcfjen ©taatäleben im be=

fonbern oorbradjte.

23ir ftnb fo geioohnt, unter einer Regierung beä testen 3>ahr=

hunbertä eine in engherzigen, fteifen gormen fid) beioegenbe 9lri=.

ftofratie uns oorjufteßen, bag biefer ijJroje^ gegen ben bie bemos

fratifdfe .'Regierungäform befäinpfenben ©tupanuä un§ oertounber=

lief) erf<heint. 5lber biefe 93orfteßung oon ber baälerifchen ©taatäs
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oerfaffung ift e6en eine entfdjieben irrige. Sctyroerlici) roirb in

unseren Xagen, roo bocf) baä 33olf „6US an bie 3 l^ ne mit bemo=

fratifdjen iKedjten beiuaffnet ift", irgenbroo ber 93o(färoille in 33e=

jug auf 33erroaltung unb ©efefogebung fo unmittelbar ficf) ©ettung



172

»erraffen Tonnen, wie bieg roätjrenb beg oorigen

in ©afel oielfad) ftattgefunben f)at. 9fid)t gum Söort^eiie beg

©taatglebeng. ®er ©influfj ber aHoermögcnben £>anbwerfer in

ben ©ehörben, welche in einem totalen ©erböte auglänbifdjer 6r=

geugniffe ihr !£>eil erblicften, wirfte nachteilig ein auf bie wirth 1

fchaftlich« 6ntwicfelung, unb fc^abete bem ‘iltifehen ©afelg bei ben

$)Jitftänben : feinem ©influjje auf ben Jagfajjnngen trat entfcfiieben

hemmenb ber Umftanb in ben Sffieg, bafj cg in golge ber 3ufa>nmen=

fefcung ber ©ehörben an einer feften unb gielbewujjten $>anb ge=

fehlt fiat.

3$ möchte oerfuchen im Ütadjftefjenbcn ein 93itb beg bamaligen

ftaatfidjen Cebettg 311 entwerfen. 6g ()at bagfefbe auf bie IDentungg«

art unfern ©oreltern meiner fHnfidjt nach fo nachhaltigen ©influjj

auggeübt, bafj ber ©erfud} wohl gewagt werben barf, weitere

Greife mit bemfelben befanut gu machen.

5Rur noch eine furge ©emerfung möchte icf) ooraugfchiden.

3n feiner trefflichen ©djilberung beg ßebeng in 3 lir*^

wafitenb ber gweiten Hälfte beg lebten 3 (t'tm,bert3 h<ü ^Intifteg

Ringler beinerft, eg habe fiel) banialg in 3üri<h ein neuer ©eift

funbgegeben, welchem ein ©uffdjwung beg gefammten geiftigen

Sebeng gu oerbanfen gemefen fei; ber bigher geltenben Xh«oric,

ber ©taat fei ein oon ©ott gegebener Organigmug, bei beffen

Leitung iich nur ©Wenige betheiligen fötmen, fei eifrig wiber=

fprodjen worben. —
6ine ähnliche 6inwirfung ber 3^een ^er fogenannten ©uf=

flärunggperiobe auf bie politifcheu 3uftänbe in ©afel wirb fchmer--

lieh nachguweifen fein. Üftir ift überhaupt feine ©chrift befannt,

in welcher biefelben gum ©egenftanbe einer fritifchen ©eurtheitung

wären gemacht worben
;
bettn bie obenerwähnte ©d)rift oon ©tupanug

fann feinen ©ufpruth erheben
,

alg ernfte ©rbeit 6eh«nbett gu

werben. 3n Öen jahHofcn ung aug jener 3 *it überlieferten offU
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jiedeu kleben roirb mit einer troftlofen, ermübenben (Sintönigfeit

immer unb immer baä gteidje $f)ema be^anbett : baä QUiicf,

beffeu ficf) ber Bürger, b. h ber ©tabtbürger, unter ber gegebenen

Serfoffung in feltenem üJfaajje erfreue
, beffeu Verpflichtung

bafür (flott, ber ooit ihm beftellten Obrigfeit unb bem 'Batcrlanbe

banfbar ju fein. 'Jtirgenbä finbet fich eine 'llubeutung, roenigftenä

nicht in ben oor bem '.Huäbruche ber franjöfifchen ifteoolution ge=

haltenen Sieben, bajj biefem Veunächtniffe ber Vorjeit @efahr

brobe burch ben 'Jlnfturm neuer '.Mnfchauungen, gefchroeige benn,

baff e§ je einem Diebuer eingefallen märe, bie 'Jiothroenbigfeit ber

'llenberuitg geroiffer Verfaffuugägruubfät3 e ber SBürgerfchaft uor=

jufteflen.

'.Huch bie Xb)ätigfeit eineä 3faQ f Sfelin mib feiner greunbe,

fo feljr er unter ben gegebenen Verhältniffen litt, mar ganj nicht

barauf gerichtet, irgeub ein pljilofophifcheä Verfaffungäfpftem au

bie ©teile ber hergebrachten Verfaffung jur (Geltung ju bringen,

©ein ©treben ging bai)in — unb baburch f)at er ja [ich einen

alle Verfaffungeu ber ©eit roeit überbauernben Flamen erroorben,

barin liegt baä i55ef)eim ni§ ber '3lnjief)ungäfraft biefeä Schrift*

ftederä — baä fittliche Sieben beä (Sinjeluen ju heben unb hieburd)

beffere 3uftänbe iH fc^affcn. ®er (Shrgeij, burch Verfaffungä*

beftimmungen bie (Üebrecheu ber Völter ju heilen, lag ihm ferne.

„2lHer mein Qrljrgetj, " fagt er in ben ,träumen eineä ÜJlenfcheu*

freunbeä', „mirb befriebigt fein, roenn eä (biefeä 'Buch) einigen

meiner 3eitgenoffen niiycet, inbent eä auf michtige 'Wahrheiten auf*

merffatn machet. Werbe ich bamtt meinen 3roec* erreicht hoben,

fo mag auch eä oon beffern oerbränget mit feinem Verfaffer in

eine eroige Vergeffenfjeit faden." —
SUfan hatte in Bafel feine Beranlaffung „über bie auäfchliefj*

liehe fieitung beä Staateä burch Wenige" fich ju beflogen, wie

bieä ju 3 l

"

u ' c
l)

*>er ftad geroefen ift unb bieä erflärt unä roohl
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bie fonft faft auffaHenbe ©rfdjeinung, baß mährenb eineg ganjen

3af)ri)iinberfg roeber offen, nodj im ©eheimen an einer Aenberung

ber ©taatgoerfaffung ift gearbeitet roorben.

SBig ju ben bürgerlichen Unruhen non 1691 fiatte ber aug

64 IDiitgliebern befteljenbe Äleine Slatij faft unbefchränfte Diacht*

befugniffe auggeübt, ade Beamten erroähtt, bie ginaitjen »er;

maltet, ohne fich an bie GontroUe beg nur ganj feiten jufammen:

berufenen ©roßen SJlatheg ju binben. Atfinähliß Ratten einige

gamilien fich ber Ceitnng beg ©taatgroefeng bemächtigt
,

ihre

(Stellung mißbraucht, um einflußreiche unb gutbefolbete SBeamtungen

mit ihren Angehörigen unb S3cfreunbeten ju befefcen. ©egen biefen

UJtißbrauch mar oorjuggroeife bie Seroegung gerichtet, roeldje 1691

mährenb faft eineg 3> a hrc3 b> e SBurgerfchaft entjmeit hQt -

SRefultat berfelben mar fcf)ließtich ein bem Anfcheine nach jiemlich

magereg 3 ii0eftänbniß beg kleinen an ben ©rojfen Sinth, roelchem

bie SBaht einer Anjahl ^Beamten unb bie öftere 33efammlung

begfelben jugefichert roerben mußte. S5iefer fogennnnte Gom=

promiß oon 1691 bitbete mährenb längerer 3e9 einen roefenttichen

löeftanbtheil ber ©erfaffung unb mürbe getreulich beobachtet. 9lacfj

bem Sobe beg Söürgermeifterg Ginanuel ©ocin aber begann ber

©roße 9iath an bemfelben ju rütteln, bie ©efugniffe beg kleinen

ITtatheg in 23e$ug auf bie 23efe(jung oon Aemteru immer mehr

einjufchränfen unb burch einjefne, oft ftch freujenbe ©roßrathg-

befchlüffe ben ©ang ber Ißerronltung ju leiten. 3n feiner ®agler=

gefchichte hQt ü>ch^ on mehreren ©teilen fich hierüber beflagt, unb

roie fehr er Siecht hatte -
bag geht aug ber oon Dr. iöurcfharbt*

©iebermann oerfaßten ©efchichte beg ©pmnafiumg heroor, inroelcher

ber 93erfaffer in fo lichtooder UBeife bie 3uftänbe unfereg ©d)ul=

mefeng im lebten ^ahrhunbert barftellt.

©chon ein 331icf auf bie ^ufammenfefcung beg ©roßen Slatheg,

ber „obern ©eroatt", roie er roohl genannt roorben ift, roirb ge=



175

nügen, um bie Älagen erftärlicb ju maxien, ju melden feine Gin=

mifcßung in bie ©erroaltung ©eranlaffung gegeben haben.

. Stuwer ben 64 TOitgtiebern be§ kleinen SiatbeS faßen in

bem ©roßen SRatfie: 180 9lbgeorbnete ber 3“n f*e /
36 oon ben

©efeltfcbaften ber Keinen ©tabt ©eroäblte unb bie beiben ©cbutt'

beißen (©ioilgericbtäpräfibenten) ber großen unb ber Keinen ©tabt. —
9tuffaUenb ift ba§ ©orrecbt, beffen ficb bie ©eroobner ber Keinen

©tabt erfreuten, ©ie Ratten boppetteä Söablrecbt, roaren an jroei

Orten roäbtbar: auf ber 3un ft, ber f,e angeboren mußten, unb

auf ber ©efellfcbaft, melier fie ficb angefdjloffen batten, ©e-

greiflicb ift baber ber ©cbmerj, ben manche ©eroobner bet Keinen

©tabt empfattben, al§ fpätere ©erfaffungen ihnen biefe 93orred)te

erbarmungslos «ntriffen, unb mir bürfen eS bem eifrigen &lein=

basier, <S^rift. Sßacf (ftebe 3abr&U{b 1884) nicht oer*

argen, wenn er beabficbtigte, im 3a bre 1814, als in ganj ©uropa

bie früheren 3uff«irt>e roieber foltten b«8efteßl werben, bei Äaifer

gvanj oon Oefterreicb für fein Jttcinbafel Slebnlicbeä ju erroirfen.

SluffaHenb ift, baß bie SBabten ber ©roßratbSmitglieber auf

ben 3ünften nicht burcb bie 3unf^rwber, fonbern burcb bie

3unftoorgefebten, b. b- burcb bie übrigen ©roßrätbe ber 3m, ft

unb beren SlatbSberrn finb oorgenominen roorben. ©ie ©ürger=

fdbaft batte bei ber ©eroegung oon 1691 baS 9lecbt, bie Ser*

treter in ben ©roßen 9iatb felbft ju roäblen, erlangt, a6ev nur

joäbrenb furjer 3c* t befeffen; burcb bie barauf folgenbe fReaction

roarb ihr baSfelbe entriffen unb eS blieb bis jur fReoolution oon

1798, baß bie 9lbgeorbneten ber 3ünfte ficb f*tbft ergänzen,

üftebrmalä ift ber Antrag im ©roßen SJtatbe gefteUt roorben, bie

©ürger bireK mahlen ju taffen, aber jeroeileit bat bie Mehrheit

bie ©eibebaltung ber bisherigen Hebung befcbtoffen. — ©Senn

eine SBabl ju treffen mar, fo mürben jroar bie 3unf
t8en °fie,t

jwf bie 3ünfte befcbieben, aber an bem ©öablacte fonnten fte nicht

'
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tjjeilnefjmen. Sie äfargefefjten begnügten fidf, falten nach ge*

ffaehener Söafjl baä IRefultat mitjufaeilen unb fie barauf freunb=

lifaft ju ent(a||'en.

3n ben früheren 2fahfaunberteH hatte jeh« 3UU^ nur fafa$

'ilbgeorbnete in bem (trogen tRafae, roelfae ©efafer benannt

rourben: ber IRame ©efafer blieb, aufa nafabem bie 3a^ oers

hoppelt roorben roar.

?lußer biefen jipölf faßen nofa je uier 3un
f
tan fl

e^örige als

'Diitglieber beä kleinen tRatbeä in bem (Großen; jroei baoon,

roelfae burfa biefe tBeffarbe auä ben ©efafern ber 3unft seroäfjlt

rourben, faeßeti iKat^st^crren, bie beiben anbern, burfa bie 3unft=

abgeorbneten felbft bejeifaneten, rourben IReifter betitelt.

'iln ber ©pfae beä kleinen iRafaeä ftanben bie fogenannten

Häupter: jroei Jöürgenneifter unb jroei Oberftjunftineifter, roelfae

burfa ben (großen iRafa auä ben IJRitgliebern biefer ißehörbe

gennfalt rourben.

Ser ®roße :Rafa jäfjlte bemnafa im gattjen 282, ber ft'leinc

64 ÜRitglieber.

Dtefatlifa galten bie ©ahleit je nur für ein 3<far ;
baä ^rincip

ber Sebenäläuglifafeit ber ©teilen fannte bie SBerfaffung nicht,

jährlich am ©t. 3fahanniätage fanb bie fagenannte Erneuerung

beä ^Regimentes ftatt; biefelbe beftanb aber lediglich barin, baß

man [ich gegenseitig unter allerfjanb Äomplimenten roieber auf

ein ferneres 3<far betätigte.

23on ben beiben tüürgermeiftern unb Oberftjunftmeiftern

rourben regelmäßig biejenigen jur fieitung ber ©effaäfte berufen,

welche im oerfioffenen 3fahre beit ®orflfc nicht geführt Ratten unb

ebenfo »erhielt eä ftd> mit bem Äleinen SRafae.

Serfelbe roar in jroei .vfalften getheilt, bie nur in feltenen

fjäflen jufammen berieten; bie eine §älfte hieß her alte, bie
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anbere ber neue Statt) unb biefe beiben oertaufchten alljährlich

mit bem ©t. 30^anr,*^taSc thr* Stollen.

SDie ÜJtitglieber beS alten tRat^eä mürben regelmäßig ju ben

Siatt)Sfihungen tingelaben, unb erhielten Äenntniß oon ben $u

betjanbelnben ©egenftänben, aber an ber löefchlußjaffung burften

fle feinen $heil nehmen. ®er alte Statt) 50g fiel) nacf) 93erlefung

ber eingegangenen ^Berichte in fein eigenes 23erathungS§immer

jurücf unb ließ bann bem Steuen burct) eines feiner Dtitglieber

feine Slnjid)t über bie betreffenben tUefdjäftc eröffnen.

33on roeitent betrachtet, tragen biefe Einrichtungen ein ent*

fcßieben oligarcbijcheS ©epräge. Stur 2Öenige finb jur 2Sat)t be=

rechtigt unb biefe äöenigen ergänjeit fich fetbft, beftätigen fleh j
« 3

meilen roieber auf ein ferneres 2B*nn mir aber bie bama=

ligen Serhältuiffe etroaS näher inS ?luge faffen, namentlich unS

oergegenroärtigen, baß bie Stabt bamalS faum 15,000 Einroohner

faßte, baß gar manche fünfte 'Dtühe hatten, ihre jroölf ?lbge=

orbneten in ben ©roßen nnb oier in ben Äleinen iRath ju finben,

unb baß bie Söefe^ung aller tJehörben eine überaus jahlreiche ge*

roefen ift, fo roerben mir jenem bänifchen Steifenben Sted)t geben,

roelcher bie Sßerfaffung als eine bemofratifdje mit einem ariftofra*

tifchen 3lnftrid)e bejeid)nete. ©in Schuhmacher fommt in ben

©roßen Statt), ruft er entfett auS, aber ein ifJrojeffor iöernoulli

ift baoon auSgefchloffen; geroiffe befolbete Stellen, roie biejenigen

ber 'Jkofefforen roaren mit bem Sifce im Stattje unoereinbar.

Stecßtlid), unb baS ift hoch roohl baS Entfcheibenbe, mar feine

Älaffe ber JBürgerfchaft auSgefchloffen oon ber 'X^eitna^nie an beit

öffentlichen ©efchäften unb biefeS Semußtjein ber allgemeinen

©leichheit unb (Gleichberechtigung hat auf ben ©harafter ber i^aSler

einen nachhaltigen Einfluß auSgeübt. ') fluch baoon
,

baß eine

') @6 ift bamalä mclratfi, auch öffentlich in SBrofdiüren, gcflagt roorbm,

bieä 99en>itütfein in politii<$cn iRect?teu niemanbem na<f>;uftf[)cn , menge btn

Butler 1890 .
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©elbherrfdjaft beftanben, baß bloß ben ©ermöglichen ber Zutritt

ju beit ©taatäbehörben möglich geroefen märe, ift feine ©pur ju

finben. Aufjeichntmgen in ben Mathäbüchern belehren un§, baß

»ielfach au§ ©naben ben bebürftigen Angehörigen oerftorbener

Mathämitglieber entroeber noch roährettb längerer 3eit beren 33e=

folbung ober fonftige Steuern verabreicht roorben ftnb, unb im

^ahre 1718 treffen mir einen MathSfjerrn an, ber roeber lefen

noch fcfjreiben fonnte. Mur eine einjige Familie, bie tmn ©ären=

fel§, mar oon allen öffentlichen Aemtern unb Stellen au§ge=

fdjloffen. 5)ie Angehörigen berfelben, einft ©lieber ber „oberen

Stube", Tonnten ftd) nicht entfchliefjen, obroohl fie ber ©aterftabt

treu geblieben, in irgenb eine $unft einjutreten unb einen ©eruf

ju treiben. Sie verbrachten uteift ben größten $h eil >hre^ Sebenä

in fremben ©ienften unb fefjrten erft am Abenb beäfelbeit in bie

§eitnath jurücf.

2>ebenfatlä trug ber ©rofje Math fein ariftofratifcheä ©epräge,

troßbein baff ihm bie Xitulatur mußte gegeben merbett: „@ble,

©hrenoefte, gürfichttgc
,
fromme, @h rfail,e unb SEÖeife ,

©näbige

Herren be§ mehreren ©eroaltä." — ©9 faßen meift ^anbroerfer

barin unb bie oermeintlichen Sntereffen ber £>anbmerfer, b. h- bie

ängftlichfte Abfchließung gegen jebeä auälänbifche ©rjeugniß, biU

beten ben roichtiglten Jljeil biefer ©eratljungen.

©iS jum 3a hte 1691 hotte ber ©rojje Math nur über bie=

jenigen ©egenftänbe »erhanbeln bürfett, roelche ber Äfeine ihm oor=

julegen für angemeffen fanb. $>aä Mecht ber Initiative mürbe

ihm erft fpäter eingeräumt. $)aS ©erfäumte holte er aber bann

S'3abn, eä auch in roirtljfc^aftlictjeit Bingen ben VefjergeftcÜten, ben Speichern

gleich tbun tu fönnen. bin ein fo guter Vürger, rote ber unb jener,

habe man oft bören ntflffen, unb roitt autb mein Vergnügen haben. 3n

fpSteren Seit*" äußerte fich ba8 bürgerliche Seroufjtieiit namentlidj im actinen

ober pafftoen ffiiberftanb gegen Verfügungen ber Polizei unb ihrer 3lnge=

[teilten.
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getreulief) ein. ©8 roirb ferner fallen, irgenb einen ©egenftanb

auä ber öffentlichen ©erroaltung ober bem täglichen Seben nam=

haft ju machen, roelcf)er nicht oermittelft eines ,,'Xnjugeä", b. fj.

eines Eintrages eineS einjeltien SJiitgliebeS $ur ©efptedjung ge=

fomtnen toäre. ©on bem Irinfgelbe, roelcfieS bei öffentlichen

feierlich«» ©aftmäljlern beit ©ebienten bürfe oerabreicht ro erben,

oon ben Pantoffeln, bie ben grauen ju tragen erlaubt roerben

fönnen, oon bem ©eneljmen ber ©eiftlidjen bei ben ßeicfjenprebigteu,

bi§ hinauf ju ben roicfjtigften «Staatsangelegenheiten, alles, 2Sid)=

tigeS unb UnbebeuteitbeS, rourbe in bem ©hooße ber ©el)6rbe

behanbelt. 91ur an ©ineS badjte niemanb, bie politifdje Stel=

hing ber fianbbeoölferung, ja nur ihre fociate ju einer einem

greiftaate toiirbigen umjuroanbelu. SNe ©auern mären Seibeigene

beS ©taatcS unb erft mußte ber ©türm im SBeften loSbrec^en,

bie ©aftitle fallen, bis einer ben 9Jiutfi faßte bie§ jur ©pradje

ju bringen, ben Eintrag ju ftcüen, bie ßanbberoof)ner roenigfteng

ju freien ©tännern ju ergeben; bie fonft fo befcfjränften 9lrifto=

traten oon ©olotfjurn mußten oorangetjen, bi§ bie .fjanbroerfer

»on 93afel fid) ju biefem ©dritte ergeben tonnten unb ben Safi=

tfjieren ber sBienfcf)t)cit, roie fid) ©djlöjer auSbrücfte, ju einem

menfhenmürbigen $)afein ju oerfjelfen.

®ie gormeit ber ©eratl)ung fetjeinen nicht immer bie geroäfjlteften

getoefen ju fein; oielfad) berichtet ba§ fonft fo bürftige ©ifcung8proto=

toll burcf) fleine 'Jiotijen, bafe „fpifjige" Sieben gefallen feien. 5)er

fonft fo feine unb gebilbete 3°fr>b ©arafin fchalt, rueil er burd) eine

Verfügung beö ©auamteS, an beffen ©pilje ©ürgermeifter ®ebarp

ftaitb, fid) in feinen ©runnenredjten beeinträchtigt hielt, in offener

©ifeung bie Herren ber betreffenben ©el)örbe „©pifcbubeit". ©e;

fannt ift ba§ 3roiegefpräd) sroifchen ©ürgermeifter galfner unb

@ericf)t3f)errn Uf)t. ÜCiefer lefjtere l)atte bie jjanblungSroeife ber

Häupter in irgenb einer 9lngelegenf)eit heftig angegriffen unb am
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©cbluffe feiner Otebe auägerufen: „ffiie Tonn ber Sßagen gut

fahren, roenn ber Äutfcber nichts taugt?" (Schlagfertig rief ihm

ijalfner entgegen: „3Baä fantt ber Äutfcber bafür, roenn ©d)inb=

mähren angefpannt finb?" — Unb auä 3fanc 3H>n^ 2e&en er:

ijatten roir Äunbe oon einer ©eene, bie fi(f) einft in bem ©roß=

rattjäfaate abgefpielt bat unb unä mit bem £one betannt macht,

ber barin muff geberrfebt haben. '3lt§ 3fe t*n^ 33orfcblag beban=

bett rourbe bie 3abl ber ©tabtbeoölferung bureb bie ?lufnabme

neuer Sürger jit oermebren, ber attgemeinen Verarmung babureb

ju begegnen, baß bureb neue Elemente bie ©eroerbätbätigfeit er:

höbt roiirbe, bonnerte unb eiferte ein 9tebner, roie jener altrömifcbe

©enfor, gegen bie ^unggefellen, bie ftcb roeigerten bie ernften

Pflichten beä gamitientebenä auf ftcb ju uebmen. ®a trat ber

©eriebtäberr Ortmann auf, felbft ein 3nnggefctle, ein greuttb

3felin3, befannte, bafj er gerne roiirbe gebeiratbet haben, roenn

er nur eine f$ratt gefunben hätte, bie Heb feiner hätte erbarmen

rootten. Oaß eS ihm ernft fei mit feinem SBuufcbe ficb ju oer*

ehelichen, befunbe er bamit, fo fc^tog er feine Siebe, baß er oor

oerfaminettem Siat^e um bie §anb ber locbter beä 93orrebner3,

eineä Uierian, anbatte.

©rnftere 5°t8en bat ein anberer Sßorfatt gehabt, ©in Oberft:

lieutenant Äränter batte in einer ©ijjuttg ben Uiatbäberrn A;>uber

lächerlich gemacht unb febroer beteibigt unb roar bafür oon fiefj 1

terem auf ber SRatbbanStreppe tüchtig burcbgeprügelt roorben. T)a

aber Ärämer in franjöfifcben Oienften ftanb, mifebte ftcb bie aß=

mächtige franjöfifcbe ©efanbtfcbaft in ben Ajtanbet unb §uber

mußte feine ©etbftbilfe bureb tätigem .fjauäarreft unb ©tiftefteben

in feinen amtlichen guuftionen büßen.

©olcbe Vorfälle, unb eä tonnten bereit noch mehrere auf:

geführt roerben 1

), mögen unä atterbingä bie Söebörbe in einem

TOeljr al« einmal ift ben SRitgtiebern baä 1719 erlaffene Serbot

Digitized by Google



181

eigentfjümlicßen Sichte erfcßeinen laffen
;
immerhin bürfen mir ben

"UJitgliebern berfclben ba§ 3tu8 t, ’6 nid)t »erfagen, ißren lanbeä*

naterlidjen ©erpflicijtungen eifrig nacßgefommen $n fein. $>er

©roße SJtatl) oerfammelte fid) 3Q f)r ouä, 3a^r e>n regelmäßig

jmeimal im ÜJJonat an einem Montag; öfter mürben roegen oor*

juneßmenben ©aßlen außerorbentlidje ©ißungen abgeßalten unb

biä gegen Grnbe beä ^aßrßunbertä begannen bie ©ißungen um

fieben Ußr beä ÜERorgenä, b. t>. um a<ßt Ubjr nacß ber bamaligen

©aälerjeit, bie befanntlid) um eine ©tunbe oorgiitg. $er eine

®iontag mar oorjugäroeife jur ©eßanblung ber ‘ilnjiige, ber an*

bere für bie allgemeinen ©efdjäfte beftimmt.

Unb fte ßaben eä ficß ferneres @elb foften laffen, um ju

ber ©ürbe eineä ©ecßferä ju gelangen. 33or mir liegt ein 3luä*

gabenbücßlein, morin ber nochmalige Diatßäßerr 3oßoiine3 SDietfcßß

176b aufjeicßnct
:
„$>a§ ©edjfertßum auf (5. @. 3un ft iu

ift mid) erftend, bie ÜRaßljeit auf 156 « fomtnen, für ben Silber*

becfjer 50 «, jebem 33orgefe^ten 1 üteijen ütßaler, bas madjet

roieber 50 >(, bem Stubenfnecßt 3 'liege Sttjaler, jebem §erren=

biener 9 baßen, jebem ©tattfnecßt 3 baßen, 4 ©tattbotten jebem

5 baßen; eä finb jroei llberreutter anftatt uier, ßabe icf) einem

5 baßen geben, unber baä ©t. lllbantßor eine fecßäjeßnmäßigc

ftlafcße ©ein." —

Hießt minber tßätig mar ber Äleine Dtatß, ber jroeintal in

ber ©ocße jur ©eßanblung ber oorliegenben ©efcßäfte jufammen*

trat unb beffen ©ißungen ebenfadä Ulorgenä fieben Ußr nacß

ber jeßigen 3eit >ß«n Anfang nahmen. S)ie Hätße unb ©ericßte

©afelä, benn aucß bereu ©ißungen begannen ju biefer ©tunbe,

fcßreibt ein Heifenber jener 3«**# beratßfdjlagen faft meiftenä bei

eingef^ärft roorben, ni<bt roiber bi« TOajora ju reben, b. gefaxte ®efdjtüife

ni<bt ju befriücln, „bei Serluft i^reä 4?. Sitf««." —

Digitized by Google
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menfommen.

‘Die roichtigfte Behörbe roar übrigens ber auä ben oier

Öäuptern »mb auS neun bi§ eitf Dlitgliebern beS kleinen Natheä

gebilbete ©ejjeime Natß, bie JJreijefjner, roie fte genannt würben.

3(jnen lag bie Borberathung ber »oichtigften ©efdjäfte unb na;

mentlicf) ber Berfehr mit ben auälänbifcßen Beljöiben unb ben

eibgenöffifcßen ©tänben, bie Ausarbeitung ber Saftruftioneu ber

iagfaßungSabgeorbneten ob. SÖenn mir unS oergegenroärtigen,

baß Bafel, als fouoeräner ©taat, öfters in ben gaH gefommen

ift Berteßr mit auswärtigen ©taaten ju pflegen, ba namentlich

bie Berhältniffe unb bie ^uftänbe beS mit bem beutfcheit Reiche

in Berbinbung fte^enben BiSthumS beftänbigeS Aufmerten er*

heifcßten unb bei Kriegen am tRh e 'ne bie Beobachtung ber 'Neu-

tralität ju oft fefjr heifelit Berhanblutigen mit ben beibfeitigen

iöefe^lä^abern führte, unb mir berüdficbtigen, roie glücflich oft

fehr gefährliche JUippen umfchifft roerbeu fonnteit, fo roerben roir

ben ©taatSlenferu jener 3eit k>e ©erechtigfeit muffen roiberfahren

laffen, anjuerfennen, baß fie im allgemeinen oiet ©efchäftSfenntniß

unb oiet Klugheit beroiefeu haben.

®ie Berroaltung beS ©taateS roar burcfjauS nicht eine ein*

heitlich organifierte, fpaltete fich oietmehr in eine Utunaffe oou

einjelnen, oft fehr jahlreich jufammengefeBten ßommiffionen
;

ge*

rabe bieS aber brücfte bem ftaatlichen Seben ein auSgefprochen

bemofratifcßeS ©epräge auf. Ntan fonberte bie ©efchäfte nicht

nach Großen Nubrifen nuS, fonbern beftellte faft für jebe einjetne

Aufgabe eine befonbere Behörbe: fo hatten bie „.fjotjmarftherren"

bloß ben £ioljmarft *n ©labt ju übermachen
;

unabhängig

oon biefen beaufftdjtigten bie „jjjoljorbnungSherren am Nßeine"

bei» Berfeßr oon §olj, baS burch bie fjtößer hergeführt rourbe.

®ie „Ntarftherren" hatten nur ben Äraut* unb Anfenmarft unter
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ihrer Obhut, für hie Orbitung in ber ©cbool forgten bie w 9Refjg«t=

fachen = ©eputirten" unb bem gifdßnarft ftanben bie „Jifcbmarft:

berren" oor. 2ln ber Söerroattung beä fyinanjwefenä roaren bt-

tbeiligt: bie ©reierberren, roetc^e ben ©cbaß, baS ©eroötbe be=

wachten, bie £>au§baltung ober ittecbenfammer, bie ©Deputierten

jurn Slerariuin, eine ooin ©roßen Statue beftedte 2tufflc^tdfom-

miffton, baä flabenamt, weldbeä bie ©efäöe unb 3’n f
en <n ber

(Stabt einäutreiben hotte, baä ©ireftorium über bie ©<baffneien,

bem bie Söerwaltung ber ehemaligen Älofteroermögen oblag.

©ie meiften biefer Äommiffionen ftanben unabhängig oou

einanber bo, bat *en bloß bem Ä'leinen ober bem ©roßen iHotbe

jcitweife Bericht über ihre ©bätigfeit abjulegen. iDtan mag nun

über biefe 3erfpl*tterunS ^er Kräfte benfen unb urteilen, wie

man roiH : bie ©batfacbe, baß fo oiele SBürger an bem öffentlicben

Sieben ficb betbeiligen mußten unb an ber 23erwattung haben ©heil

nehmen tonnen, bewahrte ®afel oor bem ©chicffale, bem fo oiete

©täbte, namentlich bie beutfchen ^teichäftäbte oerfielen. 2Bät)renb

unö j. 23. auä Göln •) berichtet wirb, baß bie regierenben ®e-

fchfechter bie ©taatäeinfünfte oerfchleuberten, um fi«h unb bie

übrigen ju bereichern, wirb oon einem unbefangenen Söeobacbter

ber baälerifchen 3uftönbe, einem franjöfifcben Gmigrirten, ber

baälerifcben 33erwaltung folgenbeä ebrenootle 3*ugniß auägeftellt:

„JBenn in allen ßantoneu ber ©cfjioeij bie fyinaitjen mit gleicher

©reue, ©orgfalt unb iRechtfchaffenheit oerroaltet werben, wie in

iöafel, fo hätten eigentlich k' e europäifcheu ’Diächte mehr 33eran=

laffung fich f^weijerifche giuanjminifter alä ©olbaten ju oer=

fchreiben."

2luf unö macht nun bie 'Jlufjäblung aller biefer oerfchiebens

artigen 'Ämter ben Ginbrucf, baß eS jebern nur einigermaßen taug=

*) Sielje ‘PertfjeS, politijcbe guft&nbc unb 'Petfonen in Ifutf^lonb

jur 3eit bet franj. jg>errft^aft.
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tiSen Wanne muß leicht geroefen fein, 3 u*ritt iu &cn ©«Körben

ju erlangen, an ben ®efSäften ftS ju beseitigen. Um fo auf;

fallenber erfc^eint bie DtjatfaSe, baß namentliS 3U 9lnfang beö

testen 3Qt)rf)unbertä oft unb nie! bie tjerroerflicfjften ÜTiittet finb

angeroenbet roorbeit, um ju Ämtern, ju (Stjrenftelten 3U gelangen,

fid) tjieburS 9tnfet»en unter ben Witbürgern 311 erroerben.

DoS beoor iS auf biefen bunfeln tßunft im politifchen Seben

©afelä 311 fpreSeu fomme, muff iS meine Pefer bitten, mir auf

ben ©t. tfJeteräplafc, 311 ber geierliSfeit beä ©Sroörtageä 311 folgen.

’JCUjätjrliS am ©onntag oor ©t. 3<Sanniötag, WorgenS um

7 Utjr, bamalige 3eit, 30g ber Äleine Statt), melSer DagS juoor

bie ütuäfSeibung 0011 feuern unb 9lttem Statt) oorgenomineit f)atte >

mit Ärön3eu gefSmücft auf ben ©t. ^eteräplafc, root)in bie 2Jür;

gerfSaft mar 3ufammenberufen morben. Der abtretenbe ©iirger=

meifter tjiett oon bem ©taSetfSü(jeni)aufe tjerab eine s)lnrebe an

biefelbe unb lieg fobann burS ben ©tabtfSreiber bie neue 3tatt)ä;

befefcung Detlefen. hierauf festen bie abtretenben £änpter ben

Steilen 311111 3e*Seu ber itjnen übertragenen SMrbe Äränse auf

bo§ Sjaupt unb ber Steile Statt) leiftete oor ben Bürgern ben

@ib auf getreue ©eobaStung ber itjrn obtiegenbeit ©erpftiStungen,

eine lange, oier Jotiofeiten umfaffenbe 9(ufjät)(iiug uiSt nur aller

feiner Obliegenheiten, fonbern auS alles beffen, mag er unter;

Iaffen feilte. StaS getestetem ©bfSmur begab fiS bie ganje

©erfammtung in bie ©t. ^eteröfirSe jur Sinterung ber ©Smör;

tagäprebig», roetSe JeiertiSfeit meiftenä burS Sluffüf)ntng eines

WiififftucfeS oerfSönert morben ift. — ®ar erbauIiScr 2lrt

mögen aber, namenttiS in früf)ern 3 e i ,en
<

ro0 uoS über b* e f°9-

„^raftifen" bei oorfommenben SBatjlen geftagt morben ift, bie

®ebanfen ber ©ärger niSt immer geroefen fein. £err ©Sohi*

borff trug 1720 in feine täglichen SlufseiSnungen ein: „feilte

tjaben SJt. ®näb. Herren ben (Sib unter Donner unb ©tig ab;
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geleiftet. ©ott gebe, baß eä bermalen bereit fteinljarte §er$en

erroeiche, bie immer iljreä teuren ©ibeä oergeffen uub bavroiber

hattbeln". —
2tm barauf folgenben ©onntag mußte ber neue OberftjunfU

meifter oon 3unfM**u&« ju 3unf*ft«6e roanberu, um auf benfetben

ben Bürgern ben ©ib gegen bie Obrigfeit abjunefjmen, wobei

jebeämal feierliche 2lnfpracf)en geroechfelt roorben ftnb. fyür ben

betreffenben §errn mag bieff ©efdjäft feine gatij leichte Aufgabe

geroefen fein; benn auf jeber ber fünfjehn ^unftftuben mürbe ihm

ber mit ©hrentoein gefüllte 3un
f t ^ec^cr bargeboten. 9lm jroeit=

folgenben ©onntag leifteten bie in ber fleinen ©tabt roohttenben

Bürger unter Beobachtung ber gleichen Jörmlichfeiten ben 3a hre^ :

eib ab.
')

2öie oben ermähnt, h<tt baä ©trebeit nach Befleibung offene

lieber 2lemter oft jur 2lnroenbung oon fchlechten 'Diitteln, ju Be;

ftechungen ber äöähler geführt. 5)ie Klagen über bie fog. „ ^Sraf=

tifen" jiehen [ich roie ein rother $aben burch bie ©efchichte faft

biä gegen bie Diitte beä lebten ^ahrhunbertä ^tnburd). 2öie
*

»iel baran roahr geroefen ift, ob nicht Dielfach nur euttäufchte

Hoffnung bei benfelben mitgefpielt hat, baä feftjuftetlen roirb nicht

möglich fein- $h fll
fQCh e aber, baß oielfach mittelft ©elbfpenbeit

bie ©unft ber 2ßäf)ler erfauft roorben ift, unb jroar mittelft

©ummen im Betrage oon mehreren taufenb fjranfen, roirb oon

ju glaubroürbigen Berichterftattern unä überliefert, alä baff mir

’) Der Sdjroörtag rourbe mannigiacb benübt, um non bem 9tatlje ©e=

frfjenfe tu erhalten: bie 3)u<f>bru<fergefeHen ianbten ju oerfZtebenen 'Kalen

febön gebrudfte Serie ein unb mürben jcroeilen mit ©elb unb brei Saum (!)

'Sein befebenft; ißrofeifor Spreng erhielt einmal für eine Cbe tt 300. —
unb Immanuel ©üe^el, ber 1716 ieine berühmten oier Jinfiebten ber Stabt

Safel überreizte, U 600. — mit ber ®erpfti*tung aber, jebettt Kitgliebe

beS ©roßen DCatljeä ein Opempiar berjetben ;u;uitellen.
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baran jroeifeln fönnten. Namentlich fcheint bie fcf)&nere §älfte

ber Sürgerfchaft für foldje ®aben fctjr empfänglich geroefen §u

fein; fo n>irb ooit einem Angehörigen ber Secfenjunft berichtet,

baß er jur Erlangung einer Sechferroahl grauen fil&crne 23ed>er

oerehrt h fl be- ^hotfache ift, bnfj faft jebe 2Bal)t, fie mochte au§=

fallen, roie fte wollte, auf folche geheime Sinflüffe jurücfgefithrt

roorben ift, auch Stah^ 11 »on ©eiftlichen, unb baß unter biefem

allgemeinen Wißtraueu in bie Unbefangenheit ber SBähler baä

Anfejjen ber Cbrigfeit empftnblid} litt.

®iefe Stimmung mürbe burch baS Auftreten ber ©eiftlichfeit

roefentlich gefteigert. 3n ftrengen Sujjprebigten brohte fte mit bem

3orne ©otteS unb mit feinen unausbleiblichen Strafgerichten;

bentt er merbe bie Serletyung beS bei ihm gefchroorneu EibeS

nicht ungerächt taffen. 3n einem einläßlichen ©utachten empfahlen

1714 bie ©eiftlichen jur Senneibung ber f<häblid)en „ißraftifen"

bie Einführung beS ßoofeS bei allen oorjunehmenben SBahten.

Sie erschienen in corpore oor bem oerfatnmelten Natlje unb ihr

. Sprecher, AntifteS Surcfharbt, fuchte burch bie ÜJtacht feiner 93e=

rebtfamfeit, burch bie ©eroalt feiner Sungen, roie fein fiobrebner

bei ber SeerbigungSfeier angibt, ben gefchriebenen 2öorten Eingang

in bie ©einüther ju oerfchaffen. >) ®ennocf) oergingen mehrere

galjre, biS man ju biefer Waferegel fich entfließen fonnte. ®ie

©eiftlichen felbft fcheineit nicht alle gleicher Weinung geroefen ju

fein. 3u St. Jeonljarbfani folgeuber galt oor. An einem Sonntage

prebigte Pfarrer gret) über ben lert: 1 Such Samuel Äap. 10,

*) Utber tf|n icfirieb 'ßrof. Jöagcnbatb fei. (fie^e 3leujaf)r§blatt für 1876):

.^ieronpmuS SMircfljarbt ooU Q'raoität unb SBip

S*ert acbtimbcroanjig 3af)t btn SBaälcr 3?ifcbonTHf.

i'öobl manch’ ein luft'gtr üroanf, ben er ju guter itunbe

.»>at gliicflicb auägefiiftrt, curfiert non 3)iunb $u üJtunbe;

3tur tu logmaliciä oerftunb er feinen Spajj.
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33erä 20 unb 21, roo bie S55at)t Saulä jum Äönige oon Jßroel

burch baS 2ooä gefdjilbert roirb. 3«i Slnfc^tuffe baran empfahl

er bie <Sinfüf)rung beä 2oofe3 in söafel alä eine ©ott roohlge*

fällige Sinrichtnng. Am barauf folgenben 35onnerftag, in ber

Söodjenprebigt, behanbelte aber auf bev gleiten Äanjel ®iaconu3

SBettftein ben 2ert: 1 Samuel Äap. 15, Sßerä 11, roo 3e^ooa

fpricht: (SS reuet mich, bag icf> Saul jum Äönige gemalt jjabe,

unb tarn jit bem Schluffe, bie ©nfü^rung be§ 2oofe3 mürbe eine

fdjäblidje fDiagregel fein. —
’Jlacf) jahrelangen SJerhanblungen mürbe enblich im 3a^re

1718 ber (Sntjcheib gejagt, in ^ufunft falle a^en

baä 2oo8 jroifdjen brei ©orgefchlagenen entfcfjeiben — in ber

golge gegen ÜJiitte beä 3aÜr f>un bertä mürbe biefe ,3ahl auf fed^ä

erhöbt, fo bafj jeroeilen jed)ä 'Jtamen in bie Urne geroorfen mürben.

Anfänglich rief biefer Sefchlug bei Manchem ÜJiurren unb

offenen ißiberfpruch heroor. ®ie grauen fcheinen mit beinfelben

fehr unjufrieben geroefen ju fein. (Sä mirb erjählt, bag ein auä

ber IRathäfihung heimfefirenber Seifer ju §aufe oou feiner (She*

frau, alä er ihr baä ©efc^ehene mittheilen roollte, mit fo berben

Söorten, bag ich fic Anftanbäf)alber roieberjugeben nicht oermag,

fei empfangen roorben.

©in Stud. theol. 3- £h- §erborb oerfertigte unb oerbrei=

tete einen Äupferftid), jroei öffentliche Ausrufer barftellenb, roetche

in einem großen Äorbe jmölf mit Flamen genannte 2ö<hter auä

angefehenen gamilien trugen, beren Hoffnung an ben Üiann ge s

bracht ju roerben burch bie (Sinführung beä 2oofeä oereitelt roorben

unb nun 001t ben Prägern $um Verläufe jeilgebgten mürben.

SBeigebrucft roaren bie '-ßerfe:

Ach! 3hr Änaben fommet her

Unb machet un8 bie SBänne leer.
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9113 9lntwort:

9iur f<hled)te SBaare beut man auä;

$ie gute ftnbet man ju §au§.

f$iir biefen mutwilligen ©cherj follte ber Berfaffer auf

äBaffer unb Brob gefegt roerbeu unb fonnte nur burch fchleunige

gluckt ber brofjenbeu batten £>aft fich entjiehen.

3ur Beruhigung ber ©emüther fdfeint aber biefe Blaffregel

wefentlich beigetragen ju haben
;

ber obenerwähnte ©djornborff

melbet jemeilen, eä fei burch baä heilige Sooä eine 2Bahl getroffen

worben, unb feit ber Bütte beä 3 a ^r^ ,,n^ertä »erfchroinben bie

Älagen über Söablbeeinfluffungen ooüftänbig. Cd)3 trifft wohl

ba3 Süchtige, wenn er feinen fonftigen ^bealiämuä oerläugnenb

bemerft, man muffe eben bie Bienfdhen nehmen, roie fie finb, nicht

wie fie fein follten unb bei folchen Einrichtungen fei bie £>aupt;

fache boch bie, baff fie ben obmaltenben Bebürfitiffen Siecfjnung

tragen. SDohl fei baä £ooä blinb
,

aber bie Bienfchen in ihrer

feibenfchaftlichfeit noch blinber unb gut fei eä, bie Ajerrfchaft ber

Seibeufchaften einjubämmen. STer oben ermähnte franjofifche Emu
grant, welcher fich ^ier unter bem 9?amen ©raf Elairnopant auf*

hielt, ftellt eine Bergleichung an jmifchen ber Borfchrift, bie in

Beliebig beftanb, baff bie 2Ba hielt burch mittelft beä Soofeä bt-

jeichnete BJahlmänner getroffen werben mufften unb ber baälerifchen

Einrichtung, laut welcher bie }u BJäfjlenben burch baä Sooä ernannt

werben unb gibt ber lefjtern unbebingt ben Borjug.

2öenn wir biefe Einrichtung oon bemjenigen ©tanbpunfte

auä betrachten, welchen Ocf)3 einnimmt, unb biefer ift fieser ber

allein richtige, fo erfdjeint unä biefelbe in einem ganj aubent

Sichte, alä in welchem fie gewöhnlich behanbelt wirb. 2öir werben

anerrennen muffen, baff unfere 9Utoorbern in ooflem Beroufftfeüi

ihrer eigenen (Schwächen unb Blängel eine grojfe ©clbftDerleugnuitg
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bewiefen f)aben
(
als fte gleitbfant jum ©cf)ufje gegen ftdj fetbft

bem Soofe bie (Sntfcbeibung anf)eimgejMt haben unb beftrebt ge=

wefen finb
,

burd) felbftgejogene ©djrnnfen bie §errftfiaft ber

tnenfchlichen fieibenfrfjafteu eitijubäntmen unb unfc^äbtic^ ju machen.

3m 'HHgemeinen mag bie Sßerroaltung unter ber $errfchaft

beS 8oofe3 wenig anberS geführt worben fein, wie früher; nur

auf ben Seftanb ber Itnioerfität hatte biefe 'Maßregel einen Übeln

Sinfluß auSgeübt unb mit Jlnberem ju bereit atlmäfjligrm 3lücf=

gange beigetragen. @3 mußte jum öftern »orfommen, baß bitrcf>

baS 8oo3 taugliche ^Bewerber befeitigt, >) ober baff Männer auf

Sehvftüfjle berufen worben finb, bie weber ihren ©tubien, nodj

ihren Neigungen entfprachen. 3$ erinnere, um nur ein SJeifpiel

anjuführett, baß ber berühmte Wat^ematifer 3of)anne3 Öernoutli II.

längere 3eit Sorlefungen als ifßrofeffor ber ©erebtfamfeit galten

mußte, wäffrenb ein 'Ilrjt tltainfpecf ben fiehrftulfl ber üUatfjematif

inne hatte. @rft na<f)bem 1748 ber SRatf) bie Jöewilligung erteilt

batte bie beiben ffhofeffuren ju »ertanfchen, fonnte Söernoutli in

feinem eigenen fjadje als Üehrer roirfen.

9ln biefent Orte mag wohl bie 97otij eingefdjaltet werben,

bafj bie ‘IBahlfreiSgeometrie unfern 'Jlltoorbern betannt gewefen

ift, lange beoor ber fthmeijerifche
sJlationalrath fte jum ©egenftanbe

feiner ©tubien erforen hat. 3m 3a
f>
re 1717 würben, um für

einen Bewerber um bie erlebigte £elferftetle ju ©t. fJJeter, bem

man günftig geftimmt war, mehrere ©timrnen ju gewinnen, bie

’) ift tm @rojjen Math«, wenn icf> nicf)t int, roicbcrfiott ber Mtijug

gefteQt roorbcn, man fotte ins Sebenfen nehmen, rote bie im Soofe beharrlich

UnglücfliAen, bie mehrere 2Jtale DurcfjgefaQenen, angrmeffen .oertröftet“ roer*

ben f&nnten. Der Statt) lehnte aber jemeilen baä Eintreten auf biefe mehr

SRitgefühl al« einfidjt betunbenben ißotfcbläge ab; prinzipiellen ©ntidjeiben

mar er überhaupt abholb unb ,og not milbe jpanb aufjuthun unb <^naben=

gefthente ju gewähren.
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Käufer auf bem Jifdjmarfte, roeld)e feil ber ^Reformation 511

©t. Martin eingepfarrt roaren, oon biefem Äirdjfprengel abge=

riffelt unb mit ber ©t. ißeter ©etneinbe Bereinigt. ')
—

®ie iijatfadje, baß bie Söefleibuttg öffentlicher ^lerntet einen

fo außerorbentlicfjen SReij auSgeübt l)at, legt bie ülitnafjme nafje,

eS feien biefetben fefjr gut befolbet geroefen. ©ieS roar nun nicht

ber ®’e Mitglieber beS ©roßen JRatßeS erhielten feine

©efolbungen unb biejenigeit ber 9iatl)Si}errn, ber Mitglieber be§

kleinen StatßeS, roaren überaus mäßige.

©S roar roeit meljr ©Ejrgeij, ber SSunfd) ©influß unter ben

Mitbürgern jit befifjen, ülnfefjeit bei beitfelbeit ju genießen, als

©elbgier, roaS bie Seute muß angetrieben Ijaben. 3" einem fleinen

©emeinroefett — unb als foldjeS fteüt fid> unS baS bamalige Safel

mit feinen 14—15,000 ©inrooßnern bar, roirfen foldje iRücffichten

uiel beftimmenber ein auf bie §anblungSroeife ber Menfcßen, als

in einer großen, ftarf beoölferten ©tabt, roo ber (Sinjelne in ber

Menge faft oerfcßroinbet.

®urd) ben ©intritt in ben ©roßen 9tatl) rourbe man 33or=

gefeßter auf ber 3 u,,
f
t

#
fonnte man an ben ©ecßfer Sßaßten tßeil*

neßmen; ber ©ifc im ©roßen Slatße geroäßrte bie Möglidßfeit,

Mitglieb beS kleinen 'JiatjjeS ju werben unb biefer leitete nicht

bloß bie allgemeine SSerroaltung, fonbern roar and) 3uftijbef)örbe;

er urteilte über bie 35erbredjen, über Seib unb Seben unb in

Gioilfadien bilbete ber kleine Statt) bie oberfte ^nftanj. Mittelft

eines SReoifionSbegeljrenS fonnten alle bürgerlichen 9ied)tSftreitig>

') 3<b tnufc bei bieder Angabe uou meinem c.Yebraucf>e bie Quellen nicht

ju nennen, eine ftuSnaljme machen, um nicht bcu SBorroutf auf mich ju laben,

Uuqebübrlicbeä ben 9tlten nacf))uiagen. Qieje Kloltt, roie vieles Slnbete, babf

ich in bem aui bet ©taatSfanjlci beftttblichen Statutariom basileense ent'

notnmen, roelcbeS Vianet 3- 3- C'uber in eiifach mit urtcnblichem gleifte

jmammengetragen bat- —
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feiten oor betreiben gebraut roerben unb nnirben beftnitio burch

tf>n entfliehen. 'Jtur für f otcE>e ^rojeffe, in roelchen ein grember

beteiligt roar, beftanb eine befonbere AppeflationSfammer
,

in

welcher neben fecf)§ Äteinrät^en brei ÜRitglieber beS ©roßen ßlatheS

faßen. Auch in ben übrigen ©erichten, — bem Gioilgeridpe, ©ht:

geriete u. f. ro. beftanb bie §älfte ber Stifter faft burchgängig

auS ÜJtitgliebern beS Äleitteu 'JtattjeS.

®ie ©teßung berfelben roar mithin eine fehr einflußreiche.

3«bem fomtnt, baß bie Serroaltung fi<h bamalS roeit mehr in

baS $ipm unb baS Treiben, in baS tägliche Seben ber Bürger

einmifc^te, a(S bieS nach unfern bisherigen Anfchauungen ber 'Auf-

gabe beS ©taateS entfpricht

®ie fogenannten SReformationSorbnungen
,

b. h- bi* ©efefjc

roiber ben Aufroanb, entfprangen einjig bem bemühen ber Obrig=

feit, tfjeilS bie ©ürger oor unnüfcem Aufroanbe, oor überflüffigen

3luSgaben ju bewahren, ihre häusliche 2öirthfd)aftlichfeit ju förbern,

tßeilS bem ©eftreben burch baS ©erbot oon auSlänbifchen üRanu-

fafturartifeln bie einheimifchen ©eroerbe ju förbern unb }u unter=

ftüßen. ©obann boten bie oielfacheu ©efejje unb ©orfchriften

über ben 3lln f
1
ä roa,,8/ über ben ©etrieb ber §anbroerfe unb ©e=

roerbe, über bie Sohnoerhältniffe ber ©efeflen unb ber Arbeiter

in ben gabrifen ißeranlaffung genug, fich in bie ©erhältniffe ber

einjelnen ©ürger einjumifchen. Ueber alle biefe Angelegenheiten

aber hatte ber IRath ju entfcfjeiben unb fo roar bie ©teßung eines

StathSmitgliebeS eine oiel einflußreichere unb angefehenere, als bieS

fpaterhin ber gafl geroefen ift. ®ieS aber läßt mir baS oben

ermähnte ©treben, in öffentliche ©ehörben einjutveteu
,

erflärlich

erfdjeinen.

UebrigenS, mag auch oiel SrübeS unb felbft ©<hle<hteS mit=

gegangen fein, etroaS bleibenb ©uteS hat biefe aßgemeine ©etheU

ligung an ben öffentlichen ©efchäften entfliehen jur fjolge gehabt.
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®ie Sanier ftnb ^ieburd) »or ber unwahren, locttfc^merjlic^eri

Stimmung, cueldje bamalä bie gebiibeten greife Beutfchlanbä tt-

griffen ^at, bewahrt geblieben. 3n 5°^0 e be3 Mangels an öffent*

liebem Üeben, an meinem fte fid) Ratten beteiligen fönnen, be*

fehäftigten ftch biefelben auöfchlieglich mit ben ©rjeugniffen ber

Sitteratur, mit ben iHngelegenheitfn be3 £heater3 ,
mit t^eologifcftcn

unb pE>i(ofopt)ifc^en Streitfragen; auf ftd) felbft juruifgeroiefen,

malten bie Dienfchen baä eigene Jur ©dt unb fugten bie

ihnen nach klugen »erjagte Befriebigung in ber Befchäjtigung mit

f«h felbft, um ftch über beffen roechfelnbe Stimmungen auä*

• fü^rlic^e 3techenf<haft abjitlegen. $ieuon nun finben mir in Bafel

feine Spur.. 2>a3 praftifc^e öffentliche Sieben paefte bie Seute

frühzeitig an unb lieg ihnen feine ÜJiujje $11 folgen oft bo<h nur

erheuchelten Selbftquälereien. ')

Selbft folche Wänner, bie toie jener Sdjmeighaufer, toie

fpäter ber ^h^°i°8e 8egranb, burch ba8 8008 »on ben Staate

Ämtern auSgefrfjloffen roorben ftnb, ntaren gefunb unb ftarf ge*

nug, bei ben UnbilDen ber ’ilußenroelt burch bie befte $lrjnei, baä

Stubium ber iUlten, [ich geiftig frifch }u erhalten. Unb bie her*

»orragenbften Banner Bafelä roährenb beä lebten 3 ahrhunberl$,

3faaf 3fetiu unb 'JSeter Od)8, hob«” burch jrifche Betätigung

an bem öffentlichen Seben bie üJiigftimmung befäinpft, toelche ftch

ihrer oft mag bemächtigt haben; jener, inbem er burch SBort unb

Schrift bie Saatförner für eine beffere
,3ufunft auäfhreute, biefer

burch bie Bearbeitung ber »aterftäbtifchen ©efdjichte.

Äehrett mir nach biefer Slbfchroeifung ju ben Befolbungen

') 3n bem Wutaehten, baä bem Wrojjen SRatbe 1780 be)fig(id) bet

Chteiditening bet ©ürgeratifnabmen cingcreicbt roorben i(t , roatb oon einigen

TOitgliebern be« Webeimen :Katf)fs angeführt, bie Anzahl ber ©ärger fei fo

tlein, ba& batb oon brei mehrjährigen ©ärgern einer ein ©eamter ober ein

$err be8 Wrojjen SXatbeä fei!
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jurücf, roeldje ben ‘Ulitgliebern einjelner '-Beworben auägefeßt roaren,

fo faßt cä außerorbentlich ferner, beren älnfäfce genau feftjufteöen.

Sie ©infünfte beS Staate# beftunben bamat# noch jutn größten

ober roenigften# ju einem großen Steile au# ®efällen, 33oben=

jinfen, Zehnten, b< e >n Datura oon ben Pflichtigen eingeliefert

roorben (inb, unb bem entfpredjenb beftanb {enteilen auch tin

ber 33efolbungen in ßebenSmitteln, Sein, Äorn unb grüßten.

Sie beiben öürgermeifter unb bie beiben Oberjunftmeifter

erhielten jeber circa 1300 cT: nach unferem ®etbe, ba# « ju

gr. 1. 70 berechnet, circa gr. 2200. — unb hotten bie ©erech=

tigung ein StaatSgebäube ju betoohnen. 3U ^rer Äompetenj

gehörten bann noch 'Jtaturallieferungen: fedjä Älafter .fjolj, jroölf

Stafen au# ber Söirö »om erften gang, ber erfte .tjaufe ©atmen

au# bem tRh*'»8
,

ein ßach# oon Älein = Rüningen, gaftnad)tä=

hühner, eine Diartin^Öanä. gaft heimelig Hingt e#, roenn mir

erfahren, baß ber Jtath jebeämal, fo oft in ber gatnilie eineä ber

tijäupter eine £>oct>$eit gefeiert rourbe, ben ©hrenroein fpenbete.

Sie Uiitglieber be# kleinen ßtatheä ‘) bejogen an ®elb je

226 « unb gifcfje au# ben obrigfeitlidjen äSeifjern, fo oft bafetbft

gefifcht morben ift. Sie oetfchiebenen 33erfuche auch gaftnad)t#hühner

ju erlangen, fcheiterten jeroeilen an bem hfluähälterifchen Sinne ber

Seputirten ju ber §auöhatt»ng. Safür erroiefeit fich bie §erreu

be# Äleiuen tflatbe# um fo oerfchlecfter unb um fo roählerifdjer

bejüglich ber gifd>e. ^Mehrfach ift ber ,<pau#hal»ung eingefdjärft

roorben, bafür beforgt ju fein, baß nicht nur Rechte unb gorellen,

fonbern auch fc^öue Äarpfen auägetheilt roerben fönnten.

Sie beiben roichtigften Beamten be# Staate# roaren ber

*) ffür ben .Kleinen ERatf) beftanb bie eigmtijünilicfie Üorfdfrift, bafc

einem neu in benfetben eingetretenen 2Jlitgliebe er(t nacf> Slblauf non ied>3

©Jonaten bie Setljeiligung an ber liSfuffton gcftatlet roarb, ,ber TOunb gc=

öffnet rourbe*, roie ber officicUc 9tuäbrucf lautete.

Saftltr 1890. 13
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Stabt= unb ber fRathfdjreiber. SBenn ein regierenber Bürger:

meifter roährenb feineä 9lmtäjahre3 ftarb
,

roar einer oon ihnen

für ben SReft beäfelben Statthalter be§ Bürgermeifterthumä. S>ie

roaren oom ©roßen iRatfie eiblich barauf oerpflichtet, faü§ ber

Jtleine SRath gegen eine ©rfanntnifj be3 erftem fid> oerfe^Ien ober

eine folcfje umftoßen roürbe, bieä bem ©rojjen fRatlje unoerjüg:

lieh anjujeigen. 3m ®eheimen JRatfje hatte ber ©tabtfdjreiber

berathenbe Stimme; bie Sefretariate ber roichtigften Befjörben

roaren ihnen anoertraut. 3*lre Befolbung roar aber feine einfjeit=

liehe. Bom fogenannten Brett, b. h- ber allgemeinen Staatäfaffe

erhielt jeber 1020 if, 16 Schilling unb 18 '$fg. ©aneben bejog

ber Stabtfchreiber oom Saljamte 30 ft, oon bem ©eputatenamte

113 », oom Direftoriuin ber Äaufmannfchaft 10 fi.’bor u. f. ro.;

ber Otathfehreiber oom ©reieramte 141 », für bie Anfertigung

ber Stabtreehnung jeroeiten 10 ©ufaten. 3&m <
bent 9lathfcf>reiber,

lag außerbem ob alle§ §o<hroilb, baä in ben Remtern gesoffen

roarb, jerlegen ju laffen unb angemeffen ju oertheiten, „ohne ba=

bei feiner ju oergeffen." 3$ tonn mir ben Berfaffer ber „träume

eineä BJenfchenfreunbeä" triebt recht Dorftellen, oor einen Raufen

jerlegten 2Bilbprete§ ju ftehen, finnenb, roelcfjeö Stücf 3hr0 2Seiä=

heit bem fterrn Bürgermeifter, toelcfjeä 3hro ©naben bem

Cberftjunftmeifter ju fenben fei unb roeteheö enblieh in bie eigene

Äüehe roanbern folle.

Biit ©ratifirationen an feine ItanjIeüBeamten roar ber fRath

im allgemeinen nicht fnauferig. ©eni fRegiftrator Brucfner, bem

Berfaffer ber Bierfroürbigreiten ber ßanbfehaft Bafel, rourbe bureh

folehe Bergünftigungen bie allerbiugä fehr färgliehe Befolbung

roefentlid) oerbeffert. §ür feine befannte Äarte erhielt er

15 Couiäb’or. Balb nachher roegen oielen au§ergeroöhnlichen

Bemühungen bei geftfetyung eineä Zehnten Berainä unb „Beroirth=

uug benachbarter Beamten" 20 ßouiöb’or unb einen „gührling"
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SBein, für Grfafe gehabter Auslagen 10 CouiSb’or, eilt fpäter

roegen eine? ähnlichen ©efchäfteS 6 SfouiSb’or u. f. io. Gnblidj

rourbe ifjm }ttr SSejeiiguttg beS obrigfeitlichen Vergnügens über feine

bei ber Äanjtei geleifteten Dienfte fein Äabinet um 1000 9teu»

thaler abgeraitft.

Die meiften ©eantten mären gehalten, bei Eintritt ifjreä 9lmte3

eine nach bem ©etrage ihrer ®elbbefolbuitg abgefiufte 3al)lung

in bie ÄriegSfaffe jn leiften, bie oon ben Dreierherren im ®e=

roötbe oerroahrt rourbe; oiele traten erft nach Verfing eines 3abrc8

in ben @enuf? ihrer ©efotbung ein, bie noch roährenb biefer 3*it

bem abgetretenen 3nh°ber biefer ©teile ober, roetm er geftorben,

ben jjjinterlaffeneit beSfelben au§bejai)lt rourbe. (Sinem 1789 er»

wählten fianboogte oon SBalbenburg rourbe aufertegt, roährenb brei

fahren ben .ftintertaffenen beS frühzeitig oerftorbenen Vorgängers

im 9lmte je 200 91eutf)aler auSjujafjlen unb ihm bagegen bie

fianboogtei auf neun, ftatt bloß auf fech§ 3a f)re jugefi^ert.

Stuf ben .fjauSlialt beS ©taateS Rotten übrigens fotche ®naben=

gefchenfe, biefeS freunblidje Eingehen auf 2ßünf<he unb ©itten ein=

jetner ©efuchfteller einen überaus nachteiligen Ginflufj. 3n einem

®utacbten ber Haushaltung oon 1788 tjcifet eS: Die ©teuerbegehren

roerbett immer häufiger, immer mehrere unferer Mitbürger finfeti, fo

jti reben, unter ihre eigene fDlenfchenroürbe hinab unb oerfcnnen bie

feinem Gmpfinbnngen ber Gf)re unb ©cham. Uiüjjiggang unb 35?ohI-

leben hat biefe oerberbte ©eftmtung erzeuget, hat zugleich baS Glenb

oermehret. 5ln roöchentlichen Siathfteuern ftnb in ben lebten z«hn

fuhren 31,200 ff aufgeroenbet roorben, per 3®hr mithin circa

3000 S. 3n ben iHchtziger 3 0 hrcn ftnb fte aber fo ftarf geftiegen,

ba^ fte berntalen bei 7—8000 ff betragen unb roenit man bie ein*

maligen ©tenern hinzurechnet, fo fornrnt man auf 12—15,000 ff.

ülber ber 9tatf) fonnte eben auf bie Dauer fffiemanbent et*

roaS abfchlagen. ÜJian oerfagte eine principielle ülufbefferung ber
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©ebalte ber Beamten, j. ©. ber Sebrer (ftebe bie ©ef<bi<bte beS

©pmnafiumS oon iBurcfbarbt^ißiebermann); roenn aber ber ©n-

jelne mit feinen Anliegen an beu Statt) fi<b roanbte, fo fonnte

er faft lieber auf gnabige SBillfatjr jagten.

3Bie roeit ber Statt) oft in feiner Stad)giebigfeit ging gegen

bie @efud)e ©njelner unb gegen Steußerungen beS '-BolfSroiHenS,

bürfte auS golgenbem beroorgeben:

©ne grau ©jberger ^atte an einem ißfeiler be§ SiatbS-

baufeS auf ber Straße ein „Stänblein", eine Serfauföbube auf=

gefcbtagen. Sa bieä beit 33erfel)r binberte, mürbe mehrfach barüber

gef lagt unb auch oom Siatbe befcbtoffen, bie grau roegjuroeifen;

aber jeroeilen ftanb er oon ber SluSfübrung biefer :8ef<blüffe auf

bie bringenben ißorftellungen ber ©jbergerin ab. ©iblidj er=

mannte er ficb ju einem entfcbloffenen Vergeben, — er entfd)ä=

bigte bie grau unb toieS überbieä bie Metren oom ßoüect, b. b-

baä Sllmofenamt an, ibr eine roöcbentlicbe 53eifteuer $u oerabs

reichen.

Stocb bejeicbnenber ift ber fotgenbe 33orfall. Siafon Ibft>-

bor iüurcfbarbt $u St. ifieter batte an jroei nadjeinanberfotgenben

Sonntagen 1719 roiber baä „meineibige" '^raftijieren geeifert unb

bauptfäd)ticb über eine Secbfermabt auf ber Scblüffeljunft „febr

unbefcbeibentlicb ficb beran§getaffen", fo baß bie angegriffenen

^unftoorgefebten beim Statbe megen 93erteumbung .fttage ein=

reichten. Sarauf roarb erfannt: „Soll SiafonuS ©urcfbarbt

feines tragenben £>elferamteS unb alter baoon abbangenben gunf=

tionen ein ^atb 3abr lang ftiflfteben unb folcbe 3eit über feines

geroobnten SatariumS fruftriert fein — ibm bei Söermeibung

böcbfter obrigfeitlicber Ungnabe injungiert merben, bittfünftigS oom

obrigfeitlicben Staube unb anberen @bnD - iperfotien mit ge$ie=

rnenbem Stefpeft ju reben" u. f. ro.

Siefer iöefcbtuß mürbe am 23. September 1719 gefaxt,
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ober bereits am 7. Oftober auf ^ürbitte ber ©fjrro. ©emeinbe

jurücfgenommen unb ber gemafjregelte ®iafon roieber in bett

©ettug feiner ©efolbung eingefefct!

34 fann mir nicht erlauben, ^ier auf ben bamaligen (Staats*

hauShalt näher einjutreten. ©in fef)r genauer Äenner ber baSle*

rifcfjen ©efdjichte, Dr. 2. 7t. 5Burtffjarbt, bemerft in feiner ©chil*

berung beS ÄantonS ©afet, roaljrfcheinlich hätten oor 1798 bie

roenigften JtathSglieber flare ©inficht ober ooüftänbige Äenntnifj

ber ©ittfünffe unb 'JluSgaben beS ©etneinroefenS gehabt, ©iner*

feitS rourbe alles, roaS ben (Staatshaushalt betraf, möglichft ge*

heim gehalten, anbererfeitS machte bie ©erroicfetung ber x>erfc^ie=

benen ©erroaltungen jebe Ueberficht unenblich fchroierig, roo nicht

gar unmöglich. Oirefte ©teuern fannte man im oorigen 3a ^r£

fjunbert für bie ©tabtbürger nicht; bie ©taatSeinfünfte floffen

theilS auS bem 'Kehl*, ^leifc^*, ©Bein* unb ©ierumgelb, theilS

auS Rollen, ÄaufhauSgebühreu unb namentlich auS ©obenjinfen,

3ehnten unb ©efäHen. T»er ©rtrag ber ^oft rourbe burch baS

SPireftorium ber Äaufmannfchaft oerroaltet, roetcheS benfelben fo

ängftlich gütete
r

bag 1798 bie h*lo*tifche Regierung über eine

fKiflion $r. baareS ©elb als ©ationalgut mit ©efdjlag belegen

fonnte.

SBenn roir bermalen oon politifchem ßeben fprechen, fo tritt

unS baSfelbe gleidjfam oerförpert in einer 9lnjahl non 3e ‘iltn3 ert

entgegen, ju beren Ourchlefung roir, um an bemfelben $heM 5U

nehmen, unS oerpflichtet erachten. Unfern Urgrogeltern ift biefe ©Rühe

erfpart geblieben, ißolitifche, bie öffentlichen 'Angelegenheiten be*

fprechenbe 3e *lun3en 8a^ tone: b*e ©enfur hätte folc^c ©rör*

terungen nicht jugelaffen. 'Jticht nur in ©afel, fonbern überall

in ber ©djroeij herrf4te baS ©eftreben, ber Oeffentlichfeit geroiffe

©erhältniffe ber ©erronttung ju entziehen. ©efannt ift ber ^rojefj,

ben 3*W(h gegen beit unglücflichen ifjfr. ©Safer burchführte, roeil
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berfelbe Rftenftücfe über ben bortigen Staatshaushalt in ©chlöjerS

Rrdji» oeröffenttidjt hotte. 3n ®ofel tft man übrigens nicht fo

weit gegangen jebe Äritif ber I^ätigteit ber Obrigfeit ju unters

Jagen; nur Srucferfdjroärje burfte hiebei nicht »erroenbet roerben.

2Ber raijounieren ruotlte, bem mar es nicht benommen im SßirtljSs

häufe, im „Äämmerlein" unter feinen Sefannten feinem Berger

freien Raum ju gönnen, Diit örftaunen bemerften bie Jremben,

mit melier, fonft unerhörten, Freiheit bie Bürger bie §anb(ungS=

roeife ber Räthe ju befprechen pflegten.

öS erfchien bamatS eine unter ber ßeitung beS SMreftoriumS

ber Äaufmanufchaft ftebenbe Leitung: ®ie iJaSlerjeitung. Sie

mußte fich aber barauf befchränfen, RuSjüge auS anbern, auSs

länbifdjen 3e>tungen ju bringen, ©o forgfältig ber Rebaftor,

Ratsherr ömanuel galfner, bei RuSmabl feiner ÜJiittheilungen

ju »erfahren pflegte, eS gelang ihm hoch nicht »otlftänbig, bem

Rathe unangenehme Reflamationen ju erfpareit. ©o reichte 1769

ber Öefanbte RuglanbS am Regensburger Reichstage eine Öe=

fcbmerbe ein megen eines Berichtes über bie Reifen beS ruffifcheu

IhronfolgerS.

Rußerbein erfchien einmal roöchentlich baS fogenannte „ölättli",

baS RoiSblatt, roetdjem aber ftrengftenS jegliche Riittheiluug oon

politifchen Reuigfeiten »erboten mar. öS mußte ftch auf bie 2ln=

jeigen befchränfen, roelche heutjutage bie lebten Seiten unferer

3eitungen auSfüUen. Uitb roie getiügfain mären unfere Riten I

Jöenn bem ®rucfer fchien, mit ben »ier Cuartfeiten feinen 93ers

pflichtungen bem ’llbonnenten gegenüber (Genüge geleiftet ju hoben,

»erfprach er baS übrige, roelcfjeS noch eingegangen mar, über acht

iage ju bringen.

3ch mürbe einer jchmeren UnterlaffungSfünbe mich fchulbig

machen, menn ich bei iüefprechung beS ftaatlichen Organismus

eines ^leubelä nicht örmähnung thun mürbe, in meinem fich
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recht eigentlich ber ©^araflec beg bamaügen ©taateg oerförpert

hat, ber fogenannten §äupterfutfche, beg ©taatgroageng, in roelchem

bei feierlichen Slnläffen bie 6eibett ©ürgermeifter unb Öberftjunfts

meifter jum Siathähaufe unb oon bemfelben roieber in ihre 2Bof)=

nungeti fuhren. Um allen Diangftreitigfeiten oorjubeugen, hatte

man eine iDcafchine erfunben, bie »on allen SReifenben alg eine

£>auptmerfroürbigfeit ber «Stabt bezeichnet roorben ift.

©g roar ein ungeheurer fchroerfätliger Haften einer Äutfdje,

ber jroifchen ben §ängebäumen fo tief tytnab^ing, baff er faft ben

©rbbobett berührte; in bemfelben roaren bie ©ifce in ber Söeife

angebracht, bag bie barin ©ifcenben einanber ben !)tücfen unb bie

©efichter gegen bie ©eitenfenfter lehrten. SDaburdj mürbe mög*

lieh, &aB ber neue $ürgermeifter mit bem neuen Oberfljnnftmeifter

jur einen £f)üre unb ölcic^^eitig bie alten, nicht im Ülinte ftehenben

Häupter zur anbern augfteigen tonnten unb griebe unb ütuhe

ber ©tabt nicht getrübt mürben.

Un§ 'ütobernen fomint eg faft unbegreiflich oor, bafj man

in biefem gefchäftigen ©tillleben ftch hQt ruhig fortberoegen Tonnen,

alg längft alle 'Jlnzeiehen barauf hinbeuteten, baß eine neue 3e‘t

hereinbreche, bie anbere Slnfchauungen unb neue Wnforberungeu

bringen müffe, baß man felbft bann, alg ber ©türm im Söeften

logbrach, fiel) feine 3te<henf<haft über bie möglichen Sftachmirfungen

auf bag eigene ©emeinroefen gab. 3n ben 9tathäprotofoÖen roirb

ber franzöfifchen Dteoolution juerft am 27. 3>uli I7B9 ©rroäh*

nung gethan. 2ln biefem Jage hot ber (Seheime Dtath „roegen

„unlängft fich in i^arig ereigneten, roeit augfehenber Sieoolution

„unb allgemeiner ©ährung in jyranfreich" bie iöerathung roegen

©icherheitganftalten oorgenommen unb erfannt: „3)t. gnäb. Herren

„bie XIII haben ,3hro ©naben jperrn Söürgermeifter ÜRifj für

„bie gehabte ©orgfalt unb 'Blühe ihren oerbinblichen ®anf be=

„Zeugt unb SBohlbiefelben erfucht, mit ihrer bigherigen SSachfanu
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„fett fernerhin fortjufabren, roie auch bie getroffenen 9lnftalten ben

„Herren ber StiätEje anjujeigen."

Unb als im Oftober 1790 oon Solothurn ein ©ericbt eins

ging über bie 2t)ätigfeit beS Glub helvetique in ^ßariä unb

mitgetbeilt rourbe, man roiffe beftimmt, baf? ein in Langre»

anjäßigeS SJnbioibuum, Samens ©ourbin ober ©uarbiu, beffen

Signalement beigetegt rourbe, 40,000 8i»re3 erhalten bu&G um

in ber ©djroeij bie „neuen ©mpörungSibeen" ju »erbreiten, be=

gnügte man ftd) ein ©retnplar beS Signalements bem Wajor

Wi»itle jujuftellen, ber als ©tabtmajor nicht nur eine militärifc^e

Stellung einnafjm, fonbern auch potijeilidje $bätigfeit ju entfalten

batte, mit betn Aufträge, „unter ber §anb roegen biefem gremben

ftcb ju erfunbigen unb im (SntbecfungSfalle fofort an bie ©ebörbe

ju berichten."

@3 fällt übrigenä febr fcbroer fidj einflareS ©ilb ber bantaligen

Stimmung ju »erfcbaffen.

©ntroeber ftnb bie ©aSler weniger jum ©rieffcbreiben ge;

neigt geroefen, als j. ©. bie Zürcher, ober bie Gnfet roeniger

pietätooll im 9lufberoabren ber Gorrefponbettjen
;

genug, eS finb

nur roenige üleufjerungen unS überliefert, roelcbe barauf binbeuten,

ba§ in ben gebilbeten Greifen man auf eine 9lenberung fich gefaßt

machte unb biefe wenigen beroeifen, baß über bereit Oragroeite bie

gröfjte Unflarbeit berrfcbte. Oiefelbe tritt unS übrigens auch in ben

ju Scbinjnacb unb Olten gehaltenen Dieben ber §eloetif<hen ®e;

fellfchaft entgegen; man rooHte beffete 3>tftänbe berbeifübren, aber

über bie biefür anjuroenbenben Wittel gab man fich boch Mue flare

9lechenfchaft.

Oie gremben enblich intereffirte einjig baS ©erhalten ber

Sürger ju ben ©reigniffen in ^ranfreid). hierüber erhalten mir

nun febr roiberfprechenbe ©eriihte. Oie ©inen fcfjilbern bie ©aSler

als burchroeg franjöfifcb, ja reoolutionär geftimmt, bie 9lnbern
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roarfen ihnen cng^crjige ©efinnung »or, weit ihr Urtljeil über

bie ©reigniffe nur nach bem ©influffe fich richte, melden biefelben

auf ihr roirthf<haftlid)eS 2Bof)l unb ©ehe auSübten. Unb bieS

ift bocf) fefjr erflärlic^. Sie ©orgängc in fjranfreid}, bie ©reigs

ttiffe auf bem ÄriegSfchauplafce haben jeroeilen fo unmittelbar auf

baS gauje ßeben in ©afel ihren ©influfj auSgeübt, baff man oon

beffen ©eroohnern nicht »erlangen burfte, »oit einer h5h*m ©arte

herab biefem Sreiben jujiifchauen. gin ^bealift, roie ^ßeter Oc^ä,

fonnte fchreiben: „3(h »erliere burch ben Dtücfgang ber Dienten,

burch baS Ausbleiben ber 3infen unenblich »iel, aber mir bleibt

mein ©arten, meine ©ibliothef, mir bleiben meine Äiitber unb

mir bleibt bie ©eroi&heit, baß bie ©obifahrt beS menfchtichen

©efdjlechteS geförbert roirb." ginem gemöhnlichen Sterblichen mar

nicht jujumuthen, auf biefem objeftioen ©tanbpunfte auSjubarren.

Sie Sbatfache, baff bie ©taatSumroäljung in 'üafel fi<h 1798

fo leicht, mit ber ^uftimniung fo jat)lreicber Äreife »olljogeit hat,

baff ©afel ein fo grogeS gontingent tüchtiger Äräfte ber ©entraU

Regierung bat jur Verfügung ftellen fönnen — DchS, fiegranb,

SBBilh- $aaS, ©chmibt, Debitier, 3of). Heinrich ©ietanb, Schnell,

ben ißräfibenten beS oberften beloetifchen ©ericfjtSbofeS tt. 3t., —
Iäfft mit Sicherheit barauf fchliefjen, baß biefe DJlänner in ihrem

Innern längft mit ben frühem ,3uftänben gebrochen hatten. ©S

hat übrigens ein gütiges ©efchicf biefelben »or ber gnttäufchung

beroahrt, roelche mit ben 'Blühen unb Anftrengungen baS ftaat=

liehe fieben burch eigene Jtraft mit ben Anforberungen ber Dleujeit

in ©inftang $u bringen, unfehlbar roäre »erbunben geroefen. Sie

franjbftfche ©inmifchung in bie fcbroeijerifcben ©erbältniffe märe

hoch nicht auSgeblieben unb bie neu geraffenen ©ebilöe mären

fo rücffichtSloS jertrümmert roorben, roie bie mittelalterlichen.

Ueber bie roirthfihaftlichen 33erhältniffe ber ©ürgerfebaft

«halten roir jiemlich roiberfprechenbe ©erichte. Seit gremben machte
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Bafel btu (Sinbrucf einer rooi)Uja6enben Stabt, in weiter auch

bie geringeren £anbwerfer eines gewiffen behaglichen SBohlftanbeS

fidh erfreuen. DlnberS fdjilberten bie @inheimif<hen bie 93erl)äUniffe.

®aS oben ermähnte ©utachten ber ®eputirten jur §au8=

haltung bezüglich ber DiathSfteuern erflärt beS Beftimmteften, bag

ber 2ßohtftanb ber Stabt in ftetem Diücfgaitge fidj beftnbe unb

3faaf ^felin entwirft in beit oerfd)iebenen Schriften ,
in welchen

er bie (Erleichterung ber Aufnahme neuer Bürger bringenb empfahl,

ein gerabeju büftereS 93ilb ber roirtfjfchaftlichen 3uft^nbe unb

beweist feine Behauptung, baff ber allgemeine SSohlftanb unter

biefer 3lbgefd)loffenheit leibe, burch bie in ftetem Uiücfgange befinb=

liehen £>äuferprei|e. liefern Uebetftanbe wollte er abhelfen burch

§erbeijiehen neuer Elemente, welche bisher unbetannte (SrmerbS*

jweige in bie Stabt einführen unb neue ©rroerbSqueßett öffnen

fönnten. ®och alle feine älnftreitgungen blieben erfolglos; fie

fcheiterten an ber ’ilngft ber $anbroerfer, bie ©onairrenj oermehrt

ju feheu. würbe bejüglid) ber .fjäuferpreife entgegengehalten

:

bu miUft beit Burgern eS erfchweren ju bißigen greifen §äufer

ju erwerben. Befannt ift baS braftifdje üftittel, beffen fich ber

Bürgermeifter fyalfuer bebiente, unt bie 'Mehrheit beS ©rogeit DiatheS

jum Bermerfeu ber ;3felinfcheit Botfchläge ju beftimmen. 2ln ber

ipattb eines forgfältig ausgearbeiteten Stammbaumes wieS er nach,

baf? afle ÜDiitglieber beS ©roßen DiatheS unter fleh oerwanbt feien

unb fdjlog bann feine Diebe, inbem er thränenben 'ilugeS auS=

rief: „O lagt unS biefeS eble, reine, baSlevifche Blut nicht mit

frembem 3u
l
flh oerpeften." 1

)

3n einer 'ilbhanblung über bie Urfachett ber 'ßrmuth fucht

‘) ®ie ®olfS?äf)tung oon 1767 totes Mob 11 ®taurer= unb Stetig

meuenmeifter, 10 gimmermrifter unb 24 Schreiner auf, toatjrenb 70 fDJeuger,

8 ©röter, 52 ©öder, 30 (!) 3U£ttr = unb qtaftetenbäder unb 31 Süfer er-

mähnt roerben.
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3afob Sarafin *) beu (Trünken beä mirthfchaftlichen tRücfgangeä

noch einläßlicher nac^jugebea uub macht namentlich bte irägfjeit

ber ^anbroerfer ^tefür oerantroortlich- Statt ihrem 23erufe ju

leben, burch tüchtige 'älrbeit bie Äunbeit ju beliebigen, »erlaffen

fie fith ,
bemertt er, auf ihre ^ßrioilegien unb barauf, baff, ba

frembe (Srjeugniffe nicht in bie Stabt bürfeti eingebracht roerben,

man bei ihnen muffe arbeiten taffen, (Sä herrfdje ein fuftematifcher

ÜJiüßiggang: niete .rmnbmerfStneifter hätten bie ©emohnheit, fchon

'•Hbenbä »ier ober fünf Uhr bie JBerfftätte ju »erlaffen, um herum:

jufchlenbern. sD?an trifte fich mit ber Hoffnung, bei Verarmung

in einem, tucnn auch noch fo gering befolbeten '2lemtd)en ein 3tuhe--

riffen für alte läge ju finben. 2lnberö urtheilt ein Sachfe,

•Äamenä Äüttner, ber mehrere 3nhre in 33afel gelebt unb burch*

fchnittlich fehr richtig bie töerhältniffe beobachtet hat- (Sr fchreibt:

„(Sä gibt in 53afel §anbroerfer, ruie man fie in ®eutfchlanb nicht

häufig finbet. (Sin £anbi»erfer, roettn er einmal ju einem getoiffen

Vermögen unb folglich ju 'Jlnfehen gefoinmen ift, gibt fein §anb=

roert nicht leicht auf, fonbern betrachtet eä alä einen bauerhafteu

Scha?, beu er feinen Äinbern ju hiuterlaffen fich »erbnnben

glaubt. Solche geben bann freilich ihren Äinbern eine (Srjiehung,

bie ein gemeiner jjmnbmerfer feinen Äinbern nicht geben fann." —
(Sntroeber hat Sarafin ju fchmarj gefdjilbert, ober bie beutfchen

Sjmnbroerter ftanben bamalä auf einer noch niebrigeren Stufe, alä

bie baälerifchett.

^Jefanntlidj mar bie Stabt bamalä unb theilmeife noch biä

gegen bie 'Bütte unfereä 3ah rhunbertä mit einem Äranj oon i)ieb=

gelänbett umgeben. 2Ber irgenbroic eä »ermochte, fuchte ein Stücf

Bieblanb ju erroerben, um eigenen 2öein ju jiehen. ©egen biefe

’) Heber ^afob c£arann Rehe bie ütbhanblung oon ^rofefior Jagern

bacb
:
Jafob Sarafin unb feine §reunbe. Beiträge $ur oaterlänbifchen

iefuebte. Banb 4.
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«Sitte eiferte ©arafin mit ^eiligem ©rnfte. ©o fauer ber bort

gepflanjte ©ein fehmeefe, ruft er auS, fo fei er bod) ber tljeuerfte,

beu man trinfen fönne; unter biefer Liebhaberei gehe bas eigene

©efefjäft ju ©runbe.

©eun man oom ftreng nationalöfonoinifdien ©tanbpunfte

auSgeht, fo wirb man ©arafin »oflftänbig 9ted)t geben muffen;

aber eS gibt ©ottlob bod) oiele ®inge, welche fidj nicht in foldje

ftatiftifchen Tabellen einmaligen laffen. ®iefe „©ütlein", roie

baS non bem ©täbter bebaute ©tflef Sanb genannt mürbe, boten

biefem unb feiner gamilie eine reiche Duelle frifcher unb harm=

lofer SebenSfreube. ©on bem Treiben in benfelben währetib be§

JperbfteS gibt unS Äüttner eine fo reijenbe ©chilberung, baff man

bie mitten wegen ihres glücflichen SeichtfinneS faft beneiben möchte,

©erroanbte, greunbe unb ©efannte, felbft 5rem^c mürben ju bem

gefte ber Jraubenlefe eingelaben. ©ad) gethaner Arbeit oereinigte

ein 2lbenbfd)inauS bie ©äfte. ©enn baS ©ebhäuScheu beren

nicht faffen fonnte, mürben bie lifdje auf bie ©trage gefteOt unb

hier getäfelt. ©ingSum h*n-fchte lauter Subei, Trachten bie

©chmärmer. Srofc allen ©ittenmanbaten brauste bie rheiuifche

SebenSluft. 58alb freisten bie Ipaare in fröhlichem lanje auf ber

©trafje — bis nom ^o^en Sturme bie ©locfen baS ©chliejjen

ber ©tabtthore anfünbigten unb bie ©äd)ter unter bem Sh®«
bie ^ögernben n,jt gem gjjahnrufe jur .fjeimfetir trieben: „©er

ine will, bä tauf." ©ehe bem, welcher nerfäuint hott« biefem

JRufe golge Su leiften. 9luf ©inlajj in bie ©tabt rnugte er oer--

jid)ten.

©ie ber Heinere 'Bürger fein befdjeibeneS ©ütlein oor einem

ber ©tabtthore liebte, fo war ber Gleichere beftrebt, ein grögereS

Sanbgut, halb ferner, halb näher bet ©tabt }U befifcen, wofelbft

er bie fihöne SohreSjeit jubringen fonnte. ©ei ber 9lu8mahl ber

Sage, bei ber 9(u3fd)mücfung ber ©ärten hoben nun bie ©aSter
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oor nieten ihrer 3e ' t9ert0fieu Dort&eityaft fid* auSgejeichnet; beim

roenn oon beutfcheu (Sutturfjiftorifern bem 18. 3<>&rf>unbert ÜRangel

an Sinn für Utaturfchönheit oorgeroorfen roirb, fo bürfte bod>

biefer Jabel bie Erbauer beS ÜBenfenhofeS, beS ÜRepenfelfeS, beS

©benreiuS, ber ©rnteljalbe, bie ©efiher ber ©illfteine u. 21. nicht

treffen.

Jtidjt blojj ben .fjanbroevfern gegenüber ift übrigens 3a f°&

Sarafin als (Sittenrichter aufgetreten. 3n noch weit i)öi>erem

©rabe tabelte er baS Senehmen ber Steifen, namentlich beren

SuruS bei ben ©aftmählern, unter toeldjem bie ebtere ©efetligfeit

leibe unb weniger ©ermögliche ju bebeutenben unb fte fchroer

brücfenben Auslagen gejmungen mürben. Statt beS 9lbenbS fich

mit theuren Speifen unb ©etränfen ben ©lagen }u überlaben,

märe eS oiel richtiger
,
baS unnüfe oerfchleuberte ©elb für ben

Unterhalt eines guten JheatetS iu oerroenben.

®ie Urfache ber oon ihm getabelten Srfcheinungen finbet

Saraftn in einem Mangel an tnoralifcher SluSbilbung unb flagt

bie 3u0e|l t»er3>eh u|,8 an
/

t>aB f'
e iu wenig nach biefer Dichtung

hin arbeite. @S entfpringe hierauf entroeber ooüftänbiger Seichte

finn ober „eine ©ott unb bie ©lenfchen beleibigenbe fchroärmerifche

2lnbächtetei"
;

bie Äinber roerben burch baS „trofc aller befferen

©ernunft als Oieliquie beibehaltene 'Jlachtmahlbüchlein" mit einer

Unmaffe uon Controoerfeu unb einer trocfenen Dogntatif belaftet,

fo bajj fie „oor ber Schaate nicht jum fernen" gelangen fönnen.

3ch ha^e biefe Ausführung SarafiuS nicht unterbrücfen

bürfen, ba fie ben Stanbpunft fennjeichnet jener ©länner, bie roie

er, 3f*Iin, unb Anbere, fich loSgerungen hatten auS ben

Jeffein formaler Slechtgläubigfeit nun bie ©efellfchaft ju oer»

beffern fich bemühten; aber näher oermag ich nicht barauf ein»

jutreten.

©tit bem ©nbe ber adliger 3Q hre ?<hetnt übrigens in ben
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©ermögenäoerhöltnijjen ein Umfdjlag fiattgefunben ju hoben; ©raf

©lairoonant ft^reibt : Bäle regorge de richesses. Seinen

fübrungen noch muff namentlich bie 3nbuftrie batnalä einen ge=

roaltigen 'Jluffchroung genommen hoben; ba eine }eitlang f^ranfreicf)

feine 3öUe bejog, mürbe maffenhaft in bem burdj politifch«

Umtriebe nicht beunruhigten ©afel für bie bortigeu Wärfte gearbeitet,

llnb eä fcheinen biefe ueränberten 93erE)ättniffe auf bie SebcnS;

anfchouungen ber ©eoölferung nicht ohne ©influB geblieben ju

fein. £er ermähnte 9leifenbe bejeichnet baö S'irectorium ber

Ä'aufmannfchaft als ben .ftohepriefter ber non ben ©aSlern per;

ehrten ©ottheit unb macht in herben 23orten ihnen ben ©orrourf,

ihre Wißachtung roiffenfchaftlicher ©eftrebungen burcf? bie überaus

färgliche ©efolbung }u befunbeu, metche ben Unioerfttätöprofefjoren

nerabfolgt roerbe.

©eoor ich «inen ©lief auf ba3 gefelifchaftliche Sehen in ©afel

merfe, möchte ich für} über ba§ üleußere ber Stabt einiges auS

ben Berichten bamaliger ffieifenber anführen. §iebei ift oor allem

}u fouftatieren, unb idfj thue eS mit ©efriebigung
,

baff überein;

ftimmenb alle, jfranjofen unb £eutfche, bie Sage ©afelS als eine

herrliche rühmen, ©ine fran}öfifche ‘Same fchilbert in begeifterten

2£orten, melch’ ent}ücfenbe diunbfchau ber au§ bem ©Ifaf? Äom;

menbe beim ©etreten ber f<hroei}erifchen ©ren}e genieße, ©raf

©lairooijant fchreibt non ber Sfheinbrücfe: La vue qu'on v

decouvre de tous «es points et surtont du milieu est une

des plus heiles et des plus delicieuses que je connaisse.

Unb mit ihm ftinunt ber ®eutfcfje Äüttner überein, roeldjer nament;

lieh bie üluäficht rül)mt, roelche man non ben Schauen ber Stabt

geniejje, bie einen roeiten UluSblicf über bie ©bene unb bie fie

umfchliejjenben ©ebirgSretten gemährt, ©r oerrounberte ftef), baß

man fo roenig Seute auf biefen Spa}iermegen antreffe unb erhielt

bie Dlntroort, eS gehöre baS Spa}ierengehen nicht }um Wöbe;
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Io«. — ®ie 0dja«ä«n ftnb leiber gefallen — bie 3Jlobe aber ift

geblieben.

©ie innere ©tabt rnadbte aber auf 9ltle einen unfreunbtiihen,

ja böftem ©inbrucf: bie ©tragen feien eng, fehlest gepflaftert;

Käufer unb ©trage tragen ein ©epräge non 9lltertf)um, roie man

eä fonft faft nirgenbä mehr antreffe.

©ine Älage beä ©irectoriumä ber Äaufmannfcbaft au§ bem

3a^re 1735 mag bartigm, roie eä an ber ©trccfe jroifchen bem

3J?arftplaf}e unb bem tRübengäjjlein, bamafä Stinbermarft genannt,

ntu| auSgefeljen liaben. ÜDfit ber Stuffidjt über ba§ Äauf^auS

betraut, ba§ bort ftanb, befc^roerte ftef» bie genannte ©eljörbe

barüber, bag ber JRinbermarft oor allen Käufern berart mit SJJift:

Raufen beftreut fei, bajj man feinen SBagen ("teilen fönne unb baft

man beim 716= unb 9luflaben ber ©üter bie größte 5Rü^e habe,

fte oor ©efubelung ju beroabren.

Unb roie eng muß bie Äronengaffe früher geroefen fein, roenn

baä ©ebürfnig 1780 ficb geltenb machte, fie — $u erroeitern,

roa§ mit einem Äoftenaufroanbe oon fl 40,000 beroerfftelligt rcor=

ben ift; fl 20,000 mehr, flogt ©ürgermeifter Dfpbiner in feinen

9lufjetdbnungen, al§ ber ©orfcf)lag gelautet ^atte.

©ie ©rflärung ber großen ©terblicbfeit ,
roelcfje batnafä in

Söafel namentlich unter ben Ä'inbern ^errfd^te
,

bürfte roobl in

bem ©erooljnen oon Raufern an engen, bem Sichte unb ber ©onne

roenig 3uÖai,8 getoäbrenben ©tragen gefunben roerben. 2Bie

roenig ?lnfprücf)e bie früheren ©enerationen in ©ejug auf Suft

unb Sicht in ihren Üöobnungen gemacht b fl &en, bafür lieferte ein

jefct ootlftänbig umgebauteä £>au§ jroifchen ber ©chroanengaffe unb

bem engen ©äßchen, baä bamalä bie ©ejeichuung Äarrenbofgägieiit

(jefjt tßeteräberg) trug, ben Diachroeiä. ©in gegen baöfelbe gebenbeä

3immer roar mit ganj jierlichem, biä jur ©eefe reichenben ©etäfer

gefchmüdt, mug alfo früher al§ ©ohn: unb ©runfjimmer gebient
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&aben. (Sin „taufchigeS" ^läfcchen mag eS geroefen fein; benit

roeber Sonne nod) üRonb oermochten neugierige ©tiefe in baSfelbe

gu roerfen.

§ür biefeS SBohnen in oft unfreunblichen SRäutnlichfeiten

mürbe bie liebe ^ugetib
,

namentlich bie Änabeit, baburdj eitt=

fchäbigt, baß fie oon ber Schule roeniger, als bieS jefct ber f^atl

ift, in 3lnfpruch genommen roorben finb, unb baß ihr bie oielen

unbebauten Strecfen, namentlich bie Sdjangen prachtoolle Spiels

ptäfce boten. Sie fcheinen übrigens mit benfelben fich nicht immer

begnügt, fonbern namentlich gur ^erbftjeit ben bie Stabt ums

gebenben ©arten unb ben Obftbaumen unliebfame Befuche abge=

ftattet gu ha&en- SBenigftenS fah fich ber iRath roähreitb oielen

fahren oeranlaßt bie Brachten unter ben Xhoreu anguroeifen,

roährenb ber £>erbftgeit Änaben nur in Begleitung oon (Srroachfenen

bie $h°re paffieren gu laffen.

sIRit Einbruch ber 'Jiacht ^errfd>te in ben Strafen ber Stabt

oollftänbige ftinfterniß; bie Beleuchtung berfelben roar h'e>:, roi*

übrigens in oielen anbern Stabten auch, e' ne unbefannte ©röße.

3mar hatte ber ©roße iRath, toie OchS berichtet, einmal ben

Auftrag erteilt, ber kleine :Rath fotle einen Borfcfjlag über bie

Einführung berfelben bringen, aber bie Bebingung beigefügt, fie

bürfe feine Unfoften für ben Staatshaushalt gur golge hoben.

iRatürlich unterblieb bie Anregung — eS oergingen faft oiergig

3>ahre, bis man bie erfteu Straßenlaternen angünbete.

'Jioch immer beftanben bie Berorbnungen in Äraft, roelche

ben SupuS in ben Kleibern einfehränfen, bie Beibehaltung ber

heimifchen Iradjt erjroingen foüten. Wber bie 'IRobe roar mach*

tiger als alle gefefclichen Borfchriften. Seit ber groeiten Hälfte

beS 3»af)rhunbertS ergroang bie frangöfifche jtleibermobe bie §errs

fchaft unb bie SReformationSherren, roie bie mit ber (Senfur ber

SebenSroeife ber Bürger Beauftragten genannt rourben, mußten
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fitf) barauf befcßränfen bie 'ttugroüdjfe berfelben jii befämpfen.

Sie entfalteten Riebet einen ocßarjftnn unb eine jtenntniß ber

oerfcßiebenen Äleibunggftücfe, bie ung nun jum Spotte reijt unb

aucf) barnalg nieten ©iberfprud) erregte, nirißt nur bei ben pußs

füdjtigen grauen, reelle immer Ulittel unb 2öege fanben bag

täftige 'Verbot ju übertreten. @g gab aber big ©nbe beg 3°ßrs

ßunbertg einige gamitien, in melden bie grauen nodj bie alte

Jracßt beibeßielten. Oieg mag übrigeng oft Duette ßäuglicßen

Ungemacßg geroefen fein. ®ar oft ßat bie grau ober bie Jocßter

bem Qrßrgeije beg ©atten ober beg sßatcrs bag Opfer bringen

müffen, fid) anberg alg bie greunbinnen ju fteiben, beim eg mar

ein Ulittel fldj populär ju machen, ©g roarb alg ein iöeroeig

oon ifjatriotigmug angefeßen, für fid) unb bie Seinigeu bie

jtleibung bet Voreltern beijubeßalten. ’öeim Uefucße ber ©otteg-

bienfte mußten alte grauen in fcßroarjer Äteibung erfdjeiuen unb

genau mar oorgefcßrieben, roelcße Äteibunggftücfe, namentlich roeldje

Ueberroürfe u. f. ro. auf bem 3öege jur .fiird)e nicht gebraucht

roevben bürfen. Stur beim SBefucße beg franjöftfcf)en ©ottegbienfteg

roar einige greißeit geftattet
;
baßer ßaben böfe 3un9en behauptet,

roeil man ßier bie fcßöneru Äleiber jeigen bürfe unb bann roeil

bie ^rebigten fürjer bauern, gehöre eg jurn guten Jone in bie

franjöfifche .Kirche ju geßen. — Oie ©entließen ber Staatgfircße

fcßeinen bamatg bie ©abe ber Sänge in ßoßein ©rabe befeffen ju

ßaben; bie ^ßrebigteit bauerten regelmäßig über eine Stunbe, fo

baß bie ©emeinbe jeroeilen über anbertßalb Stunben in ber im

fflinter falten .Kirche augßarren mußte. '.profeffor 3 - 3 - Spreng

ßat oergeblicß in feiner 3e ‘ ,
fc^r*f* - ®tr ©ibgenoß, bagegen ©in»

fpradje erhoben unb nacßjuroeifen oerfucßt, raie ermübenb bag

Jlntjören folcßet langen Sieben fei unb roie anberg fid) ber ®otteg=

bienft geftalten müßte, roenn berfelbe burcß bag Singen oon geifiU

ließen Siebern unterbrochen roürbe. Slucß bie offiziellen söujj= unb

8c8Ut 3a(t6u4 lsiio. 14
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gefttage fjaben an i^m einen ftrengen Äritifer gefunben. Sitte

unb ©erorbnung, f<f>reibt er, »erlangen roobf, baß man an biefen

Sagen bis jur Seenbigung beS lebten ©otteSbienfteS fafte, aber

greifen ben jeweiligen groeiftünbigen ^rebigten überlabe man ftdj

ben Klagen mit ßedferbiffen ber ?lrt, baß »on einem anbädjtigen

3ubören nicht me^r bie 9tebe fein Tinne.

Uebereinftimmenb berichten alle jjremben, auf ba€ gefeHfd>aft=

liebe fieben übe bie Unfitte ber Herren einen ungünftigen ©influß

auä SlbenbS einige Stunben in bem fog. Sabaffdmmertein beim

Spiele gugubringen. ®iefe Kämmerlein roaren gefcbloffene ,fSerren=

gefeüfdjaften : einige greunbe unb ©eTannte oereinigten fidj,

mieteten ein 3>mmer in einem 3un ftÖe^“u^)e ober einem ^Prioat=

tjaufe. Tauften ein ©ifiarb, gelten einen Slufroärter, ber für @e=

tränfe gu forgen ^atte: ber ©efudj »on ©afö’3 unb Jöeinbäufem

galt für nicht anftänbig. 3n biefen Kämmerlein eigneten fi<f), fo

roirb geflagt, bie jüngern Herren einen etroaS roben Son an,

roenig »ereinbar mit ber feinen fiebenäroeife, unb bie ßofale, in

benen man fi<b gnfammenfinbe, feien mit fehlerer 2nft unb SabaT3=

qualm angefüHt, fobaß eä unbegreiflich fei, roie man ftd) bofelbft

aufbalten möge. ffienn roir biefe Scbilberungen lefen, fo Tonnen

mir erft ben großen gortfcbritt ermeffen, melier 1788 burcb bie

©rünbung ber ßefegefeüfcbaft ergielt roorben ift.

©ine frangöftfdie £)ame, ©migrantin, gibt »on ben ?lbenb=

gefellfcbaften eine augie^enbe Säuberung.

©egen §rembe, fc^reibt fte, finb bie ©aSler überaus fjöflirfi

unb guoorTommenb (affable). ©eroöbnlicb roirb man gum $f)ee

eingelaben unb roirb ungefähr um oier Uhr erroartet. ®cr ©be-

mann unb bie Söbne fpäben am genfter unb begrüßen, fobalb

fte bie ©äfte anTommen feben, biefelben auf ber Straße; bie

§au§frau empfängt fie unter ber 3*mmert^üre. 91a<bbem ftcb bie

©efeUfcbaft gefegt ^at, erfc^eint bie Softer beä £>aufe§ ober eine
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flüchte mit einem fauber gefleibeten Sienftmäbchen, toelche§ einen

Horb mit Lettern trägt. $)a§ gräutein wi<ht unter ^e
f
er ®ef5

beugung jebein ©elabenen einen Seiler mit ©Jeffer unb ©abel

nnb biefe batifen, inbem ftc i^rerfeitä flc^ ergeben unb ficf) oer*

beugen; bann roerben bie Soffen gebracht, bie Sörtdjen, 3uc*er

herumgeboten, Sfjee, fruchte, ©acfroerf »erabreic^t, roobei jebeömal

baS gleite Zeremoniell beobachtet roirb, ©erbeugung ©eitenä be§

fifräuleinä, fllufftehen unb ©erbeugung ©eitenä be§ ©afteS. S)ie§

bauert ungefähr jtoei gefcfjlagene ©tunben. 2öenn ber Sfjee enblich

eingenommen ift, fo folgt gemeiniglich eine ©pajierfahrt in bie

Umgebungen ber ©tabt, ober man befudjt ein ßanbljauS, bereu

e3 einige fehr Eiübfche gibt.

JBenn man jum fltachteffen eingelaben ift, fo hot man juerft

bie geierlichfeit beä Sljeeä burchjumachen; bann fe^t man fich ju

Sifche, meiftenä in fehr zahlreicher ©efellfchaft. Saä (Sffen be=

fteht auä brei ©ängen (trois grands Services le composent),

unb bauert oon h fllb 8 biä gegen 11 Uhr; nach aufgehobener

Safel begibt man fich fofort nach §aufe. Sa nach biefer ©tunbe

ber SBagenoerfehr in ben ©tragen ber ©tabt polijeilich oerboten

ift, fo finb biejenigen, toelche nicht ju g u Öe t>eiinFe^reu loolleu,

genöthigt oorher aufjubrechen. Söährenb be§ Gffenä ^ei'rfc^t eine

etroaä plumpe gröhlich^'l am Sifche. ')

') 2Benn bamalä bie Sitte ber Passe-Parole fdjon befattnt gemeint

ifl, fo mag bie {Bezeichnung: grosse gaietä für bie Stimmung ber <$äfte

eine recht jutreifenbe fein; ericbott nämlich ber Stuf: Passe-Parole, fo ^atte

jebet #err baS Siecht, bie recbtä unb linfä neben ihm ütenben tarnen ;u

füffen. — ^n ähnlicher ffieife toie biefe tarne brücft fuh @raf Clairootjant über

bcn an fotcben <5ffen herrfcheuben ton auä: Le ton qni regne dans ces

cercles n’est pas peut-ttre aussi bou que la chere qu'on v fait est

exquise, car les Balois sont fort rechercMs par leur cuisine et sur-

tout dans la choix de leurs vins. —
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genaue ©orfeftriften; fte beftimmten, reelle Beine, roetdfte Speifen

nicht füllten norgefeftt roerben. ©in Bürger burfte bloß mit acht

Äutfcften, ein „Jjnnterfäfj", 9liebergelaffener, bloß mit brei Äutfdjeu

jur Äircfte fahren unb oerboten roar, meftr al8 fünfjig ißerfonen

jur $afel ju laben. Docft mürbe bezüglich grember, bie auf ber

®urcftreife begriffen mären, eine SluSnaftme geftattetj aber auf

ba8 'Bort „bureftreifen" mürbe ©eroieftt gelegt, Sonft, fo mürbe

in ben 'Ufotioen angeführt, mürbe e3 Übung, außer ben gefeftlicft

juläfftgen fünfzig ©äften noch ba3 8Qn ie öberamt tWöteln ober

bie in Rüningen in ©arttifon fteftenben Offiziere einjulaben, um

möglicftft oiele galante länjer unb Springer ju befommen. Uebrü

gen3 maeftte man fi<ft ganj fein ©eroiffen barauS, biefe3 ©erbot

ju übertreten unb mittelft einer ©elbbufje oon 10 u per juoiel

getabenen ©aft fieft mit bem ©efefte abjufinben. ©erne mürbe

itft ba8 Ufenu einer bamaligeu ^oftjeit hier ooüftänbig roieber*

geben, boift muß ieft, um nicht juoiel Dlaum in ?lnfprucft ju

nehmen, mieft auf einen 9lu8jug befeftränfen. 9ln ber §o<ftjeit

be8 ®omprob)tei=Scftaffner3 Scftroeigftaufer (1736) mürben neben

9lnberm ben fünfjig ©äften 7 roelfcfte fjaftnen, 4 Xaubenpafteten,

4 Stocffifcftpafteten, 3 Belfcftftaftnenpafteten, 3 Bilbfcftroeiuföpfe,

4 ©tücf ©cftroarjroilbpret, 7 ©tücf :>4eft, 16 ©cftnee= unb 9leb=

ftüftner, 14 ©piejj Cereften, 60 &rammet3oöget, 11 glatten fricaf=

fierte Jjpaftnen, 11 glatten Diagout mit jtrebfen, 11 glatten ge=

baefene unb forcierte Oftfen, 90 labafrollen, 50 Suftenb ©eften^

felein, 90 £>imbeerlörtcften unb 6 große ©lanbeltorten aufgetifeftt.

3um tanjen fefteint bie 3u9en *> ziemlich oft ©eranlaffung

gehabt ju hQ6en ;
befanntlicft roar roäftrenb längerer 3e'* b‘n

©oncerten noft ein jroeiter ?lft beigegeben, in roelcftent getankt

roorben ift. ®ann fterrfeftte bie Sitte, baß einjelne ©efeüfcftaften

fieft jufammenfanbeu, um in einem ,3unftgebäube biefem Vergnügen
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gu ßulbigett: in ipriDatßäufern burfte nur bei §>ocßgeitäfeierlicß>

feilen gelangt roerben. 2lber autß bort mußte ber Jang um 11

11 ßr. 9iacßtä gu ©nbe geßen. 5Me grauengimmer liefen fuß non

einer mit einer großen Saterne beroaffnelen Wienerin abßolen,

mürben aber non ben Herren nad) §aufe begleitet, roeltße gege--

benen ffatleä mittelft eineä Jrinfgelbeä bie ^Dienerinnen gu be=

ftimmen mußten ber trauließen näcßtlicßen SBanberung eine längere

®auer gu geroäßren, alä ber §eimroeg erforbert ßätte.

Sei 'Xttlaß beä ©efudßeä eineä ^ringen ©buarb non ©ng=

lanb in ©afel ereignete fieß 1767 baä Unerhörte, baß biä Dior:

genä 5 Ußr getaugt roorben ift. ?luf feinen SBunfcß ßin mar

auf ber ©cßlüffelguitft ein ©aß oeranftaltet roorben, an roelcßem

97 ^erfonen Ißeil naßmen. 3)ie gange ©efeßießte foftete aber

faft breimal fo niel, alä fonft bei folcßen 3tn(äffen nerauägabt gu

roerben pflegte — ein Deutßaler per &opf, circa 7 $r. — unb

für bie Dießrfoften roollle niemanb eintreten. ©nblitß naeß längerm

Jägern roieä ber 9latß bie Sheperßerven an, bie Dießrfoften gu

gaßlen unb fte per „geßeiine 2luälagen" gu butßen.

®er 9iatß ßatte übrigenä oft ©eranlaffung, folcße 9ieprä=

fentationäfoften gu tragen. 35ie ßoßen Herren ßatten bainalä noeß

nießt bie ©erooßitßeit incognito gu reifen, fonbern ließen fi<ß gerne

in ben ©täbten, roelcße fte mit ißrer ©egenroart gu beeßren ge=

rußten, beroirtßen — unb befeßenfen. ©benfo mußten bie fran=

göfiftßen 2(mbaffaboren auf ißrer ®urcßreife naeß ©olotßurn auf

Äoften ber ©labt beroirtßet unb mittelft eineä großen ©aftmaßlä

gefeiert roerben, gu roelcßem in ber Siegel ber gange kleine Slatß,

bie oberften ©eainten unb bie ©tabäofßgiere ber ©arnifon in

Rüningen geloben rourben.

©igentßümliißer 9lrt feßeinen bie ©efueße geroefeit gu fein,

bie ber Diarfgraf oon ©aben 9lnfangä beä leßten 3a ^r^un^ert3

«bguftatten pflegte, roentt er für einige SBocßen ben ßieftgen fßattaft
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nn ber £ebelftraße (jeft ißfrunbhauä) ju bewohnen fain. J5er

obenerwähnte ©chorttborff melbet in feinem Jagebuch ben 20. 'Hat

1720: „Jfam ber §err ttJiarfgraf an mit jroei jtaineeleti, brei

ttJiohren unb einem 2Bogen non Ungejiefer, roill fagen Qemoi»

fetten, bie in grünen 2>agerröcfen k la cavaliere oorher ritten."

Unb im folgenben 3»a !?
re melbet er, bie Begleiterinnen beS 3)iarf»

grafen feien als £mfaren nerfleibet gewefen.

'Jlucf) an öffentlichen Vergnügungen fcfjeint fein VJangel ge»

herrfdjt ju haben. 3eitweife neranftalteten bie Quartiere feierliche

Umjüge burch bie ©tabt, bie ju ben Bürgertnachen auSgelegte

IRannfchaft ftoljirte in felbftgewählten Uniformen; gemeiniglich

befchloß ein ©cheibenfchiejjen auf ber ©chüfcenmatte ben fröhlich*“

Jag. ©o berichtet 1720 bie 0chornborfff<he ©h™*“f »on einem

jmeitägigen Untjuge ber Älein»BaSter, bei welchem eine 6om=

pagnie ©renabiere norauSmarfchirte
,

bie auf bem Vfünfterplafce

papierne ©ranaten roarfen. J)er Jpeimjug non ber ©chühenmatte

fei in befter Drbnung, „in guter ißoftur" erfolgt, ba fie bei brei

0chißing Bufje ba§ „tttaufchtrinfen" oerboten halt«“-

©in h*ii*reS Bilb mögen bie Umjüge mit ben @hr*n3ei<$*“

ber Quartiere, namentlich beseitigen beS 3lefchenquartierS geboten

haben. Die brei ©ibgenoffen unb Söilhelm Jett, nier grojje,

hanbfefte Burfchen in alter ©chmeijertracht, oott Jrommlern unb

Pfeifern unb einer großen 0<haar non Äinbern umgeben, mar»

fchirten granitätifch burch bi* Straffen. SBilljelm Jett mit einer

ungeheuren 'ttrmbruft betnaffnel, tnar oott feinem Ättaben begleitet,

welcher auf bem Jtopfe ben 2lpfel tragen mußte. 3eitweife machte

ber 3“9 h a0, worauf bann bie ©eene beS 9lpfelfchuffeS bärge»

ftettt würbe. — SESie bermalen bie männliche 3“8*“b *m Äabetten*

corpS mit ben SSaffen oertraut gemacht wirb, fo nerfchaffte ba»

malS bie ©efettfehaft ber ©tachel»(9lrmbruft=)©<hüfcen ihr ©elegen»

heit, fich im 3i*if <$i*Ü*“ mit ber 'ilrmbruft ja üben: einer ber
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©chühenmeifter, Äitabenmeifier genannt, mar mit ber Seitung biefer

Uebungen betraut.

©erne möchte ich, nachbem baS politifdje unb baS gefelU

fcfjaftliche geben befprochen roorben ift, auch einiges über ben aö=

gemeinen BilbungSftanb unb über baS Verhalten ber bamaligen

©eneration ju ben ©rjeugniffeu ber ßitteratur beifügen, hoch muß

i <h barauf oerjidjten, nicht bloß roeil biefe ©rörterungen ben mir

geftedten Stahmen roeit überfchreiten mürben, fonbern auch roeil

ne eine Vertrautheit mit ber gitteraturgefchicljte bebingen, bie mir

nicht ju ©ebote fteht; ic^ muß baher auf einige allgemeine Be=

merfungen mich befchränfen.

SBenn mir bie Berichte über bie bamalS höchft mangelhaften

baSlerifchen UnterridhtSanftalten burc^tefen, fo ftitb mir höd)ft uer=

rounbert oon ben fremben Beobachtern ju oernehmen, baß fie bie

Baäter burdjgängig als fehr fenntnißreiche unb gebilbete ßeute

fchilbern. ©raf ßlairoopant, roelcher an einem 3un
f
te ffen QU f einer

.^anbroerferjunft Sheil genommen, ift gan§ entjüdt über bie Steife

beS UrtheileS über politifche fragen bei befcheibenen £>aubroerfS=

meiftern. SDurcf» bie allgemein übliche ©itte — bei ben £>anb=

merfern burch bie 3unftorbnungen oorgefchrieben — längere 3eit

im VuSlanbe 511 oerroeilen, mit ßeuten unb ber 32 elt befannt ju

merben, mag aHerbingS manche Süde in ber Silbung ergänzt

morben fein. Bon ben meiften Vtännern, bie im Verlaufe ber

3ahre eine höhere «Stellung im ©taatSleben eingenommen haben,

erfahren mir, baff fie 311 ihrer VuSbilbung große Steifen burch

üjranfreich, §ollanb, ©nglanb, feltener ®eutfchlanb unternommen

haben; unb man jagte bamalS nicht mie je^t burch bie fiänber

unb ©täbte hindurch. 2öem uic^t oergönnt mar biefeS Bil=

bungSmittel 311 benähen, fuchte als A^auStehrer ober in fonftiger

Stellung frembe Sitten unb Slnfdjauungen fennen 3U lernen; fo

mar ber Slat^ä^erv SInbreaS Vieiß roährenb 7 3ah«n ©rjieher
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beä ©rbftatthalterä ber fJlieberlanbe, ber nachmalige töürgermeifter

SBielanb ©efretcir bei Sichterä ißfeffel geroefen.

©in bänifdjer 9teifenber, roelcher 1780 ©afef befucf>te unb

mit ben ^ieftgen (Belehrten SBefanntfchafteu anfnupfte, führt bereu

eine große 3af)l auf unb rühmte nicht nur ba§ SBtffen, fonbern

auch beren fiiebenäroürbigfeit
;
außer 3f flflf 3felin nennt er beffett

O^eim ^rofeffor Dr. 3felin, &upfer)te<her u. ‘’Diedjel, ^ottanneä

unb Saniel :öernoulli, 'ißrofeffor b’Annone, Pfarrer ©rgtiäuä,

befjen SMcherfammlung berounbert roirb, ©djriftgießer ,>;>aci3,

tKathäfubftitut Srucfner, einen Mphiner, roelcher eine ©ammtung
»on fdjönen 3 e i ch |,ungen au3 ißaeftum oorroieä, ©tabtfchultheiß

Söofleb, ben töefäinpfer oon SSoltaire, £>auptinann grep, ') 9iath3=

herrn 91. äöeiß, reellen ber Säne beim ©tubium be§ §oraj

antraf, 'iprofeffor ßegranb u a. Siefe Auf}ät)lung beroeiät, baß

troß allen ©egenftrömungen baö roiffenfchaftliche Seben nicht ganj

erftorben mar unb baß ber Ureiä ber Vertreter beleihen nicht

auäfchließlich auf bie UnioerfitätSprofefforen ftd) befe^ränfte. —
58on Äünftlern roirb außer bem berühmten Äupferftecher o. Diechel

nur noch ©amfon ermähnt, beffen Jyertigfeit aber nicht roeiter

reichte, alä bi§ jum ©teeren non 2Bappen. hierin leiftete er ganj

S8orjüglicf)e§; aber fo oft er oerfucf)te ‘OJlebaillen anjufertigen, Der--

ließen ihn feine Uräfte.

3m Allgemeinen mag Anfangs beä lefjten 3ahrhuttbertS unb

noch biä roeit in baSfelbe baä große ifSublifum roenig anbere ibucher

als etroa GrbauungSfchriften gelefen haben. ©pater, als bie ©itte

beS löüc^erlefenä oerbreiteter mürbe, roaren eS oorjugSroeife fratt-

jöjtfche Slomane unb Sichtungen
,

roelche man jur £>anb nahm.

©S ift bieS leicht erflärlich- Sie beutfehen ©chriftfteller jener 3*<t

*) liebet grep fiepe: 3aprbucb für 1689, ÄetterB Slacbflänge ju Älop=

ftodB Stnroefenpett im Oberlanbe.

A
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mosten mit ihrem langweiligen unb fchwerfaßigen Safcbau nicht

gar eirtlabenb für bie 2efer gewefen fein. 93iet leichter lafen fic£>

bit franjöftfdjen Sucher; aber aflerbingl mar eä auch überaus

leiste ffiaare. 3n leichtfertiger, oft mehr als nur fdjlüpfriger

SBeife rourben ®ugenb unb Sitte in benfelben oerfpottet. Wan
barf eS biflig für einen SeroeiS ber geiftigen ©efunbfjeit jener

©eneration anfef>en, baß trofc bem ©ifte, ba§ jene Schriften

auägeftreut hoben, 3 U£h l un& @{jrbar!eit in aßen Greifen ber

Seoölferung fjerrf^ten.

Wit ben Siebenjiger Satiren oofijog fic^ aßmählig ein Unu

fdjwung. Wan begann oon ben franjöftfdjen Schriften fid) ab--

jumenben unb mit ben beutfchen ®id)tern befannt unb oertraut ju

roerben. 3roar rooren *3 nicht bie .fteroen beutfcher ®id)tung, bie

in erfter 2inie fleh ©ingang erzwangen
;

bie 9tomane auS ber Sieg*

wart’fchen Schule follen ben fyranjofen bie §errfchaft entriffen

unb f)iebur<f> aßmählig ben ©rftern bie Sahn geebnet hoben.

9tud) t)ier höbe, melbet ein Serichterftatter, gar manches fcf)öne

Sluge ben obligaten Sfjrcinentribut ben Sd)icffalen ihrer gelben

unb £>elbinneu gefpenbet.

©S roirb ferner fein, nachjuweifen
,

oon welcher Seite ber

mächtigfle ’Jlnftojj ju biefer 'Kenberung gefommen ift. ©S mögen,

roie immer bei folgen ®ingen, bie oerfcf)iebenften $aftoren ^te^u

mitgeroirft hoben. Oh”« 3 roe'Te ^ *>orf ber ‘Ihötigfeit beS

auch olS dichter geiftlicher fiieber befannten ^rof. 3- 55* Spreng

beigemeffen roerben, welcher in feiner 3t'tför 'f
t »®er ©ibgenofl"

reblich beftrebt gewefen ift, wenn auch jitweilen auf recht f<hmer=

fäßige SBeife, ben ©efchmacf beS lefenben ^ublitumä ju bilben.

3lber ich irr* wohl nicht, wenn ich onnehme, mächtiger unb

beftimmenber fei ber ©influjj oon Sfoaf 3f*l*n unb feiner ^reunbe,

namentlich Safob Sarafcn gewefen, bie mit ben Söebeutcnbften
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beutfdjer Scf)riftftefler in Verbinbung, roefentli<$ ju bet Verbreitung

i^rer 'Schriften beigetragen fiaben. So tritt uuä — unb baä ift

baä Grgreifenbe in SBirfen — feine ©eftalt überall ent-

gegen, mir mögen bie ba§lerifd)en 3uftänbe jener 3«* betrauten,

oon roeldjer Seite mir wollen, ©uteä anregenb unb förbernb.
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i. 3eft in Bafel

5U (Errett 5er (gebürt

5es Rönigs non Hom

mi

Km,

a. iprotofotl beä St (einen I\y \juSSl2^
3iatt)eä oom 27. 'IRärä lall. \ ' 3

ßanbammannä (Src. über* 1
fenbet eine iUbfc^rift eineö an bie \\1
(£ibgenöffifd)e 'Jagfafcnng geriet); ,/X

teten tjöcfjft oerbinbtidjen tRotifU

cationäfcf)rciben3 <S. St. St. 'Dta=

jeftät oom 20. iRärj, roorin non

.'7>öc^ftbemfelben bie glücflic^e 'Jtieberfunft 3 ®lflj«ftät ber Äaiferiit

mit einem ^rinjen, meinem ber litel alä Äönig oon 9tom bet)»

gelegt roorben, angejeigt unb bie freunbfdjafttidn’ten 3umerungen

erteilt roerben.

„<£oD @r. Grc. biefe ®littf)eilung oerbinblicfift oerbanft roerben."
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b. iJSrotofoll beä kleinen 9tatf)eä oom 6. 9lpril 1811.

?lnjeige 3- 3B- beä §etrn 3lmtäbürgermeifterä
,

bajj von

lobt. ©taatäratb angemeffen erachtet roorben, nach bem Beyfpiel

anberer Gantone baä n>ld)tige Greugitijj ber ©eburt beä Äöntg-3

non 9tom burcb eine befottbere {yeperlic^feit ju begehen.

„©ollen '3)}:ij@'}l£)£>. biefem Borfcblag burd)au3 bepftimmen."

c. Bericht oon i)iat^S^err 3ofi ann 3 Q f°& W in ber.

©ienftag 9. 'llprill oerfamlete man fi<b Biorgenä um 11 Ufjr

in bem geräumigen ©aal beä Ißoftbaufeä, aürno mit frembert

©einen unb einigen Seilern Gonfect aufgeroartbet mürbe, ©on
horten jog bie ganje Berfammlung je ju jroepen, fo roeit bie

^llnjafjl ber jremben eingelabenen (Säften reichte, in Begleitung eineä

Diabtägliebeä nach ihrem 9lang, unb fobanit ju brepen in bie

franjöfifcbe Äircbe burcb bie ©palier ber ©tanbeägarnifon, melcbe

fub in jroep Sioifionen abgetbeilt, alä bepm ißoftbauä unb ber

jtirdje. 3 rocD Kanonen roaren auf bie ©t. “Jllban unb jroo auf

bie JRbeinfcbanlj aufgefübrt unb mürben 101 Äanonetifcbüffe ge=

löät. Beim (Eintritt in bie Äircbe mürbe ber 3U8 mit einer

‘Diufic, melcbe £err Solman birigirte, unb baä Orcbefter auf

bem Seltner auch mit fyrauenjimmern alä Siebbaberinnen ber

TOufic befejjt mare, empfangen, hierauf mürbe burcb .^errn Pfarrer

©breur eine paffenbe unb rooblaufgefe^te Siebe auf biefeö Graugs

nijj franjöftfcf» gebalten
,

nach Beenbigung ber Siebe mürbe baä

Te Deum angeftimmt unb abgefungen, nach roelcbem ber §err

Pfarrer ben ©egen ertbeilte, unb fo mürbe nach Beenbigung ber

©eremonie auf baä ^ßoft^auä in gleicher Orbnuttg jurücfgefebrt

biä gegen 2 Uhr, ba auf biefe ©tunb eine Uiabljeit für 56 i

60 Gouoertä ä 2 ’Jieutbaler obtie ©ein, Gaffe, ©laceä unb

Siqueurä auf ber ©dblüffeljunft befteüt marb, roobin man ficb

»om 'fJoftbauä begeben. ®ie ©iabljeit bauerte mit 3ufr ^e^en^eit
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biä gegen 7 U£»r ftbenbä unb rourben folgeitbe ©efunbbeiien

angebracht

:

au Bien Etre de S. M. J. et R. Napoleon Le Grand.

& la reconnoissance de S. M. L imperatrice Reine

qu elle se relfcve parfaitement bien de ses couches.

au nouveau ne Le Roi de Rome, roobep Ajerr Deputat

eine finnreidje ©tropfe in Werfen abgelefen, unb enblid)

k la Saute du Nestor des Souverains Son Altesse Roiale

Le Grand Duc de Bade.

golgenbe frembe sperren rourben greptag§ burcb einen §errn

oon ber ©anjlep eingefaben

:

Aperr ©oinmanbant Chanzel, §>err ©reiäbirector beä SBifens

creiä ©aron oon Atalm, Äperr Blanchard, "Ulaire oon Apmningen,

Aiperr Ferodi, Chef du Genie, Aperr Bujet, Lieutenant Colonel,

Chef de la Garnison, Charbonnierre
,

Chef des Ponts et

Chauss6es, Aperr Lotton, fo abtoefenb, lnspecteur des Douanes,

u. f. ro.

gernere ©äffe oon ©tanbeSroegen roaren eingefaben ber ganje

Äleine diatb
,

3Sorfte^er ber ©anjlep, oon ß. Slppellationä * 2rU

bunat Herren '©ifc^er unb ©urcfbarbt=3felin
,

oon ß. ©tabtrabt

Aperr ißräfibent Son ber Siübt, Aperr Statthalter iKeper, Aä»err '^ro=

feffor galcfner ÜJiagnificuS, Aperr ^ßräfibent ©cbnetf, Aperr Dbevft

©urcfbarbt, Aperr Pfarrer ©breur, Aperr ©aron oon ©erenfelsS,

Aperr Sinjor oom ÄriegScommiffariat, Aperr Gommanbant

Stimmer, alle Aperren Oberftlieutenantä, ber Aperr fßräftbent oom

©oncert, 3nfPector ber ülrtillerie unb ber Statthalter oon ©afel.

?luf bem '^pofthauä empfing ein Aperr ©anjlift an bem @in=

gang bie Aperren, mitten auf ber ©legen ein anberer Aperr ©anjlift.

®ie ©locfen in ben Äirdjen rourben auf ©utbefinbeu lobt,

©taatärabt nicht angejogen.
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d. 3 u f ammett ä u S i>er auä Mnlajj be3 gefteä roegen ©e=

burt beä Äönigä oon 9lom entftanbenen Höften. ©umma
§r. 1648. 7. 2.

e. Vers röcitös par Monsieur Ochs, Con-
seil ler d'Etat, au banquet de la fete cölebröe k Bäle

le 9 avril 1811 en l honneur de la naissance de S. M. le

roi de Roine.

L'airain de Rauracie a frappe les echos,

cent fois il te salue, o bien heureuse France!

II annonce qu un fils, du premier des heros

assis au premier throne, a comble l'esperance.

S’il aime mon pays, ses braves citoyens,

s’il respecte la charte k jamais memorable,

dont son auguste pere embellit nos destins,

s’il sourit, s'il accorde un regard favorable

k l'active industrie, aux fertiles travaux,

aux mceurs de nos cites, aux moeurs de nos hameaux:

ah! je le benirai, l’instant de sa naissance.

que du nord au midi s’ötende sa puissance!

que ses loix embrassant et la terre et les mers

forment les nceuds sacres de Cent peuples divers!

que les cceurs soient toujours sa plus belle conquöte!

que les ans de Nestor se triplent sur sa tete!

qu’enfin son nom parvienne t\ nos derniers neveux

pare du souvenir, qu'il les rendit heureux!
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II. XPiöerfpänftige (Duartiergefrer |$|5.

£

?ßrotofoll beS kleinen fftatfjeä com 30. Auguft 1815.

®a3 f)ieftge Ouartieramt befdjtoert ft cf) über folgenbe Herren

,

bet melden einige Ejo^e ißerfonen, bie wegen ber Belagerung oon

Rüningen ljiel)er getommen, einquartiert roerben foöen, bag fle

fuf) felir unbürgerlid) babep benommen, weldjeä, wenn eS unge=

rügt bliebe, feljr nacf)tfjeilige folgen für baS f)ie|lge ©emeinwefen

l)aben fönnte;

1. §err 3 . 3- iö-, $ater, f)abe feine Söofinung jugeftfrloffen

unb fidj auf’S Saitb begeben; £err jtriegScommiffär 3Anbel,

meiner bort logiere, Ijabe fid) in beffen tarnen alfe weitere Gin=

quatierung oerbetten. .

2. Sjerr ®. ju bem ber gürft oon §of)enlof) ge-=^ufcvdu>iMKhhr

fommen, Ijabe il)m ein einziges 3*mmfr einräumen wollen, ficb //Ly.M'Ui

aber ettblidj, als man if)tn mit 20 ‘Wann Grecution gebrof)t,

eitteS befferit befonnen.

3. §err Gf). 1R.=.§. ijabe ftcfj geroeigert, fein §auS ben 2 ClwibfOfltrutu-

fädjfifd)en ^ringen ju öffnen, roeil er allein in bemfelben woijne Rebmann.

:

unb feine gamilie auf’S 2anb gezogen feqe, unb nur ernfte ®rofi=

uttgen Ratten il>n enblic^ baju gebraut.

4. §>err 33. 33.:g. ju ©t. Alban, meinem ©r. Ä. §. ber Grb- fitij

prinj oon Oeftreid) jugebadjt geroefen, f)abe l)ödjfibemfelben bloS

baS Grbgefdjofc einräumen roollen, unb fiel) babeq felir unartig

benommen
;

burd) baS freiwillige Anerbieten beS §erm Oberftlt.

9t. BurcfljarbtS, ©r. Ä. im £>auS ber grau Deputat 3öälin
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«in Sogiä einjuräumen
,

habe .Sperr 8. feinen 3 roe(*# ben

drbprinj nicht aufjunehuten, erreicht.

^kuitrXofnuiiin. 5. Jjerr 6. :)t.=§>., bep meinem ber gürft non Sidjtenffein ein*

quartiert werben foUte, habe fo lange bagegen gelärmt unb pro?

teftiert, bis man iEynt nachgegeben unb ben dürften jum $erm

Qebarp, 8ater, oerlegt, melier, ohngeadjt er fc^on ©inquatierung

gehabt, ftc£» auf’3 wiHigfte unterjogen habe.

SjiututOKüriaii

»

6. §err S. 9Jf.=§>. habe, foroie ber Aperr 8., 8ater, feine

SEÖohnung, ben 9litterj)of, oerfchtoffen unb fepe auf’S 8anb ge=

jogen, rooburch eineä ber anftänbigften Quartiere entjogen roorben.

„Sollen bie §erren 3 . 3- ©•, $ater, ®. 8.=§., ©h-
sEt.=§.,

8. 8.»g., 9f-‘<fp. unb S. ü)f.=Ap. oor ben §errn Statthalter ber

fdjieben, über ihr unbürgerlicbeä 8enehmen forgfältig befprodjen

unb ihre 'HuSfagen 3R§®'H§erren oorgelegt roerben; bem Aprn.

Qberftlieut. 91ub. 8urcfharbt aber ift ju §anben ber grau ® es

putat 3äälin über bie freiwillige juoorfommenbe Aufnahme S.

Ä. §. beä ©rbprinjen oon Qftreich ber ®anf unb bie hojj* 3Us

friebenheit aW.Spdi'Jl.iperren ju bejeugen.

2. September 1815.

Sefpretfjung burih ben Iperrn Statthalter ber wegen un=

bürgerlichem 8enehinen rücffichtlich ber 8equatierung h°h*r $er=

fonen oerjeigter Herren:

1. Sperr 3- 3 8., $ater, befeuert, er habe oon bem 8rief,

ben Sperr dommiffär 3 l

"mbel an baä Quartieramt gefchrieben,

fein SSort gewußt; alä er in Siffach, wohin er fi<h wegen bem

8ombarbement unb wegen feiner fchwadjen ©efunbheit begeben,

oernommen, baß er ben '^rinjen doburg logiren fotte, fepe feine

grau Siebfte hieher gefahren, um bie 3<mmer einjuridjten, allem

ber 'JJrinj fepe fchon bei §>err töatljäherr 8if<her einlogiert ge=

wefen; übrigens habe er mit bem Quatieramt bie 'Xbrebe ge*
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troffen gehabt, bajj man bie ihn treffenbe Ginquartierung in

SBilbenmann lege.

2. §err ®. ®.=§. ^at in oielen ^immern SSaaren gehabt;

nichtäbeftoroeniger habe feine grau fiiebfte bem gürften noch it)r

SBohnjimmer angeboten, roelcheS berfetbe aber ni^lt angenommen,

fonbern fefjr jufrieben geroefen fege.

3. §err Sf). entfdjulbigt ft<h mit Unpäpdjfeit unb

5tbmefenf)eit feiner grau fiiebfte; baljer er feine Ginquatierung

im 2Birtf)äl)au3 untergebracht; übrigens höbe er ja gleich barauf

fein fjauS geöffnet.

4. jjerr ®. ®.=g. erftärt, eS fege ihm für ben Borfall

äufjerft leib; ba§ ®lainpieb feye anfänglich bem Ouartiermeifter

anftänbig geroefen, unb als man nachher ben erften Stocf, ben

er beroofjne, für ben Äronprinjen oerlangt, höbe eS ihn fo über*

rafc^t, bag er fich in ber Uebereitung etroaS hart auSgelaffen.

5. §>err G. 9t.=§. proteftiert, bafj man ihn }u ben 2öiber-

fpenftigen jäf)le; er höbe ein fteineS £auS unb nur 5 3 'inmer
>

roooon er roenigftenS brei unumgänglich für fich unb feine gamitie

brauche; ben gürften, 3 OffijierS unb 5 ®ebiente hübe er alfo

nicht in feine 2 reftiercnbeu 3*mmer aufnehmen fönnen, roelcheS

ber Cuartiermeifter beS gürften auch eingefehen habe, unb bennoch

habe baS Cuartieramt ihm mit Grecution gebroht.

6. $err ©. 5Jl.s£. oerlangt ©atiSfaction, bag man ihn

unoerbienterroeife ber SBiberfpenftigfeit unb eines un bürgerlichen

Betragend berichtige
;

er ho^e ftct» ©efunbheitShalber auf bem

fianb auf unb taffe bie Ginquatierung buvch feine fieute befolgen

;

er hübe fogleich, als baS Girculare beS OuartieramteS ihm juge=

foinmen, fich in bie ©tabt begeben unb bie nötige Ginrichtung

jum Gmpfang ^ot>er ®äfte getroffen, allein eS fege ihm nie feine

jngetheilt roorben, folglich höbe oon feiner ©eite nie feine 2öiber=

fpenftigfeit ftatthaben fönnen.

üiilUr 3a§rSuJ) 18»0. jjj
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„©öden biefe ftden 2661. Ouartieramt jugefteflt roerben,

um ü)i§®ft§erren einen ©eridjt barüber einjugeben."

20. ©eptember 1815.

ßöbl. Cluartieramt erteilt in einem urnftänblidjen Söeric^t

feine ftntroorten unb (Erläuterungen über bie non ben oerjeigten

fedjä Ouartiergebern in ihren ©efpredjungen oerfucfcten ©efcf)önig=

ungen itjreS Senejjmenä unb bleibt bet) ber ©efjauptung, ba§ fid)

biefelben einer afinbungSroürbigen 2Biberfpenftigfeit fdiulbig gemadjt.

„3öirb £öbl. ©taatäratfj überroiefen, um ddfj®ft§>erren mit

möglicher ©eförberung ein ©utadjten einjugeben."

30. ©eptember 1815.

Söbl. ©taatärattj fefct infolge ©rf. oom 20. ©ept. in einem

urnftänblidjen ©utac^ten feine ftnfi<f)ten auBeinattber über ba3

roiberfpenftige ©enefjmen ber oerjeigten 6 ^iefigcn .fjerren Quar--

ticrgeber, bie ftcfj tjauptfadilidj bal)in refumieren : bafj e§ oon ben

genannten Herren in oerfdjiebenen SHücffidbten fe^r übel gel)anbelt

geroefen, bafe fte ju folgen ©efdjroerben gegen fid) ftnlajj gegeben,

inbem fte baburd) bie ©tabt ber ®efaf)r auägefefct, ba§ 3Bo^l-

rooden ©. Ä. §. beä ©rjberjogä 3°^an11 äu oerlieren — anberen

baburct) ein böfeä ©epfpiel gegeben unb ©afel in ben fyad gefegt,

adgemein al8 ungaftfreunblid) angefeljen ju roerben, roenn nid)t

anbere unb bie meljrften ©ürger burcf> ihre ©ereitroidigfeit unb

freunbfcfiaftlitfie ftufnafjme bie roibrige (Smpfinbung, roetdje biefeä

©enebnten erzeugen müffen, roieber unterbrücft gälten.

@3 fepett jroar nicht ade biefer oerjeigten 6 Herren in glei-

chem @rab fehlbar unb befjljalb finbe Söbl. ©taatäratt) au<$ noth-

roenbig, bajj ein Unterfcfiieb in ber ftfinbung gegen fte gemalt

roerbe; bie meljrften Herren ftnben aber, bafj ade 6 itjre Pflichten

gegen bie ©tabt unb ihre Mitbürger E)intangefefjt unb bafj aden
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inägefammt baiJ Obrigfeitl. SERiöfatten bejeugt roerben fotlte, unb

baß folcfje mit einer attgefef)enen @elbftrafe ju §anben ber £)ie=

nad) genannten 9lrmenf)äufer ju betegen fegen, erachten jebod),

baff hierin ein Unterfdjieb je nacf» @eftalt ber met»r ober weniger

bejeigten JBiberfeglidjfeit ju inanen fepe, unb fdjtogen bat)er fol=

genbe (Stofftftcation nor:

1. (Stoffe ju 800 §r. ©träfe; in biefe roirb gefegt £err

®. ® =3 -

2. (Stoffe ju 600 gr. ©träfe; in biefe roirb gefegt §err

(St). unb §err ®.

3. (Stoffe ju 400 gr. ©träfe; in biefe roirb gefegt £err

S. unb £>err 3- 3- ®-» ®ater.

4. (Stoffe otjne ©etbftrafe; unb erhält btoä ba§ SRijjfaUen

:

Aj>err ©. 9t.=£.

35iefe ©trafen roären ju »erteilen : bem SlQmofenamt 1000

fronten, bem t)iefigen ©pital 900 granfen unb bem SBaifeitjfauä

900 granfen.

SRacf» einer Meinung fönnte eä heg bem obrigfeitlidjen SDJifj--

falten gegen bie Aperren (Sf). 'Dt., ©. SER., S). iß. unb 6. 9i.

oerbteiben, beffen aber gegen bie Herren iß.=g. unb 3- 3- ®-

nidjt gebaut roerben.

„©oH burd)au8 nadj biefem ©utadjten unb jroar nad) ber

’DJeinung ber mehreren Herren »erfahren roerben."
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Basler «Ebronif

rom 21 11411 jt 1888 bis

511m 31. (DPtobcr 1889*

I Politift.

Jm abgelaufenen 3a &r '
a,n

1. Sejember 1888, fanb in

2?afel bie allgemeine 2?olf3jäb :

lung ftatt. ®a§ ‘Ceparternent

beö Innern, roeldjeä baä ganje

3ät)lgefdjäft ju leiten f>atte,

lieg burcf) beinahe 340 {frei-'

willige, in 3?ejirfen oon je etroa

50 .frauäljaltungen, baS 2?er-

feilen ber leeren unb roieber

©infam mein bev anägefftüten

5>e(te beforgen. ®ie eigerttli«!)«

3<il)larbeit leiftete ein ftanbige^

3?olf3}äf)[ung3=

bürean, roelcfjeä f,c&

über bie fritifc^e

3eit etroa adjt Sage

oor unböierSBodjen

nacf) bem 1. $)ejbr.

in ber ©eltenjunft
»•*

I

I

I
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rinrid)teU unb namentlich oor bem 3&h(tage »on früh oor fe<$g

big ?lbenbg nad) adjt Uf)r jebem 2lugfunftbegel)ren auf’g 39er«it*

roiHigfte entfpradj.

®ag (Srgebnifj ber 3<ihlung fteßte fidj für ben ganjen Äanton

©afelftabl roie folgt: 73,754 in ber 3öf)fsemeinbe unb 1150

aujjerfiölb berfetben wohnhafte, 74,251 in ber 3®§f8eme» |rt>e »nb

653 Qujjertjatb berfetben ftd} aufhaltenbe ©ejatjlte. ferner mürben

gejohlt 15,883 £>au8haltungen unb eine ortganroefenbe beoölferung

oon 33,657 Wännern unb 40,594 grauen. ®i* 3°^ ber

liehen beoölferung ber 3“^ ber ßJiänner in jebem einzelnen

Guartier ber Stobt, foroie aud) in fRielSjen bebeutenb ooran; in

Äleinbüningen bagegen fommeu ftd) bie beiben 3a^en 8^'^ (660)

unb in Bettingen jaulte man 276 ßJiänner unb 193 grauen.

3n ber 3®^8<me >n i) e finb geboren 28,316, in anbern ©emeinben

beg Äantong 817, in anbern Sdjroeijer Jtantonen 23,060, tm

9lu8lanb enblicfj 22,058. ©er §eimath nad) roaren oon ben

@ejäl)lten 20,970 Bürger ber 3d^lgemeinbe, 724 bürger anberer

©emeinben beg Äantong, 26,956 Bürger anberer Äantone unb

25,601 'Jtuglänber. ©ie Gonfefftongftatiftif roeift auf 50,305

ißroteftanten, 22,426 jtatljolifen, 1078 3fro*liten unb 442 Singe*

hörige anberer Gonfefftouen ober (Sonfeffionglofe. @g fpredjett

bag ©eutfdie 71,548, bag granjöftfdje 2045, bag 3l“6enift^e

374, bag 9fomanifd)e 61, anbere Sprachen 223 ißerfonen. Strn

5. 1889 fanb bie fantonale $t)ätigfeit in Sachen biefer

bolfgjählung nad) aufjen ihren Slbfdjlufj burdj ein oon ber 91e=

gierung angeboteneg Slbenbeffen im HRuftffaal, 100511 fämtnU

liehe bei bem 3äf>l8eföäft beteiligten roaren eingelaben roorben.

©ie ftimmfähige bürgerfehaft ber Stabt bafel nahm am

18. unb 19. 'Jtooember bie 'Jieuroaht beg roeitern bürgerratl)8

oor. ©ie beiben £auptparteien h<*0<n ftd) ju biefem 9Bal)lgang

auf gemeinfdjaftliche fiiften geeinigt, roeldje ob»ne ffliberftanb burch5
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gingen. Sie Söä^Ur Ratten neun erlebigte ^läpe neu ju befepen

;

bie übrigen 31 SRitglieber mürben beftätigt. Sie ÖetljeiUgung

roar eine geringe. — ©ei ben ©rfaproafjlen in ben ©roßen fRatp

am 27./28. ?lpril fiegten im äußern ©läfiquartier bie oereiuigten

Jrriflnnigen unb Socialiften, bie ©onferoatioen bagegen ju 0t.

9llban unb bei einer 'Jladjroaf)! ac^t Sage barauf im Siie^eii-

quartier.

Sie erfte in unfern 3t‘iraum faüenbe Sipung bes ©roßen

OlatfjeS mürbe abgefjalten am 8. Oftober 1888, gletdj am 22.

eine jroeite; in biefen Sipungen machte bie ©efjörbe reinen Sifdj

mit einer Oleine @efcf)äfte oon geringerer ©ebeutung, bie im Saufe

ber Sommerferien fid> aitge&äuft Ratten. ?US mistiger ©efdjluß

oerbient einjig ©rroäpnung bie 3uftimmung jum ©au eines £>ilfS=

fpitalS mit einem jtoftenooranfcptag oon §r. 632,500.

Sie Sipung beS 12. IRooember tuar auSnatimSroeife ftarf

befugt. Sie bauerte oon ©ormittagS neun bis 'XbenbS fed)S Upr

unb brefjte fiep um bie g-rage beS ©intretenS auf bie ©orlage

betreffenb ©ericptSreorganifation. Sei 41 gegen 41 Stimmen

mürbe enblid) mit Sticfjentfcfjeib beS ^räfibcnten ©intreten be^

fcploffen. Samit roar im ©runbfap ber OtegierungSentrourf ange=

nommen.

9lm 26. 'Jlooember mürben oerfcpiebene bauliche ©or;

lagen erlebigt unb u. 91. 9lnfauf eines ©auplapeS ju gr. 85,000

im äußern ©läfiquartier genehmigt jum ©au einer neuen Äirepe;

ben am 'Jladjmittag in Eingriff genommenen Prüfungsbericht für

1889 erlebigte ber 9tatf) erft am 10. Sejember. 3n fe^r langer

©eratpung mürben in biefer Sejemberfipung bann bie erften 16

ilrtitel beS ©ntrourfeS betreffenb ©injelridjter, Süpnoerfapren je.

abgeroanbelt. 9ln ber fepr fpejieflett SiScuffiou beteiligten fi«h

beinahe aüe ^urifteu beS OtatpeS, immerhin unter lobenSroertper

9lufmerffamfeit auch ber Saien. Sie erfte Sefitng beS ©ntrourfeS
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rourbe am 17. Dejember ju Snbe geführt. Da baä ®efe|j ni<f)t

oljne roefentlidje 2lenberungen am regierung3ratf)lid)en Borfölag

au3 biefer Beratung fjetoorging unb überhaupt arg jerjauft

roorben mar, fo erfdjien roünfdjenäroertf) ,
eä oor ber jroeiteu

Sefung nocf) einer rebactioneHen Bereinigung burd) bie ^Regierung

unterstehen ju laffen.

®ie erfte ®rojjratf)§rtljung im neuen 1889 ging am

14. 3<wuqt oor fidj. ’Jtod) Befjanblung einiger Borlagen über

Stragencorredionen unb Dofjlenanlagen im äußern ©t. 2llban=

quartier rourbe Ueberroeifung eines SlnjugeS betreffenb ©inridjtung

eineä ftaatlidjen ^Irbeitänadjroeiäbureauä befdjloffen. ferner roieä

ber SRatt) bie §od)baupläne ju bein neuen Äleinbaöler ©otteäader

jur Umarbeitung att bie ßtegierung jurüd. ?lm 11. Jebruar

rourbe ‘Anlegung eineä neuen SBerfljofeä bei ber ©trafanftalt be=

fchtoffen- Dann trat bie Beljörbe an ben ©ntrourf betreffenb

obligatorifdje Äranfenoerfidjerung fjeran. Jrofcbetn bie ©ifcung

biä s2lbenb§ acht UE)r bauerte, Tarn man nicht ju einem ©djlug

über bie ©intretenöfrnge; erft nadf nochmaligem oierftünbigem

§ins unb £>erreben in einer ’Jiadjmittagäfifjung am 14. gebruar

gebieten bie Bertjanblungen jum (Snbe : e3 rourbe unter 9iamenä=

aufruf mit 59 gegen 37 Stimmen befd)loffen, ben ©ntrourf ju

nochmaliger Durcharbeitung an eine ©ommiffion ooti 11 5Jlit;

gliebevu }u roeifen.

'21m 14. 3o»uQr f<hon Ratten ©elbgefchäfte bem 9iatf)e oor*

gelegen: eä roaren ftr. 110,637 IRachtragScrebit für 1888 bewilligt

roorben. '2lm 4. ‘DJlärj fobann fam ba§ Bubget für 1889. Ohne

roefentlidfe 2lenberungen am ©ntiourfe ber Regierung roarb eS

genehmigt; eä roeift auf an Einnahmen gr. 5,317,970, an '2luä=

gaben §r. 6,004,781. 70. Daä Deficit oon $r. 686,811. 70

[oll auä beut ifteferoefonb gebecft roerben. — Die orbenttid>e Utärj*

fifcung, in welcher ber ©voge Uiath reglementägemäg ben 9iücf=
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ftänbebericht entgegennimmt unb fein ©ureau für baS im IDiai

beginnenbe fünftige Slmtäjahr befteHt, mürbe ftatt auf ben 11.

UMrj (gaftnadjt) erft auf ben 18. ‘üJiärj anberaumt. G8 mürbe

als Ißräfibent gemäht alt 9iat^§^err Dr. G. öurcffjarbt, als

Statthalter Dr. Ißl. 2Beißenbadh, al8 ißräfibent unb ©icepräfibent

ber Regierung mürben bejeirfjnet Dr. 6. ©urcfharbt=3f*l*n unb

9t. ^fjitippi. 3n e>ne im Strafgericht entftanbene fiücfe mahlte

ber 9tatf) SB. Steinmann=8öliger; jum ißräfibenten ber in gleicher

Sijjung ernannten elfgliebrigen Gommiffion für baS Hranfen=

uerficherungögefeh Dr. ©nehm. ’JtachmittagS lagen bie IfJlane

jum ©au einer Sillgemeinen ®eroerbefcf}ule auf bem Hornhaut

areal uor, beren Soften auf fir. 917,000 berechnet roaren. 35er

©roße 9tatf) roieä fte mit 63 gegen 13 Stimmen ju nochmaliger

Grroägung an bie Regierung jurücf.

3n ber Slprilfifcung ertheilte ber ©roße 9tath ber Regierung

mit Ginftimmigfeit bie ©eroißigung
,
ba8 Slreal jroifchen ÜUarft*

plafc, ©tarftgaffe, Stabtjjauägaffe unb Sporengaffe bur<h Häuf

einiger Siegenfdjaften oollenbS in ©efifc be§ Staates ju bringen

unb hernach in geeignet fcheinenber SBeife mieber ju »erroenben,

bejiehungSroeife ju »eräußern. ®ie Slnroänber be§ ©tarfteS aber

unb anbre, roelche mit bem IfJlane ber 9tegierung (mäßige ©er*

größerung beS ©tarftplafceS) nicht einoerftanben roaren, fammetten

etroa 1900 3nitiati»unterfchriften in ber ©ieinung, eS folle jener

©efdjluß be§ ©roßen 9tatl)e3 aufgehoben unb über enbgiltige ©er=

menbung beä genannten SlreatS erft nach beffen oottftänbiger

greilegung eutfchieben roerbeit. S)ie Sni^'Oen mürben aber in

ber ©roßrathäfifcung oom 1. 3u l< abgeroiefen unb eS mußte

beähntb ihr ©fgejjren nun bem ©olfe »orgelegt roerben. 35iefe8

entfchieb am 24./25. Sluguft bei fchmacher ©etheiligung mit 3050

gegen 1043 Stimmen im Sinne ber 3n il'anten -

Gine »on ber Dtegierung »orgefchlagene ©aulinie für bie

Digitized by Google



233

^freic ©trage rourbe am 29. Rpril blofj tt>eifroeife genehmigt unb

bann bie jroeite Sefung beä ©efefjeS betrcffenb ©injetric^ter, ©üj)n=

nerfafjren je. erlebigt. — SDie ©ifcung oom 13. iDfai mar bie

fürjefte feit 3a^ren i
inbem trotj ber ©rf>eblid)feit ber Iractanben

beinahe nur bie Referenten fpracfjen. Oer Ratlj befdjlofj im

©runbfafj Reueintfjeitung ber Äircfjgemeinben ber ©tabt, foroie

Sau einer Äirdje unb ©Raffung einer britten ^elferftede ;u ©t.

Seon&arb, unb roieä ben ©efefceSentrourf betreffenb eine allgemeine

Soliflinif biScufftonSloä an bie Äranfenoerftcfienmgäcommiffton. —
3lm 17. rourbe $err Dr. @. Sörotbec? jum britten ©ioit--

geriditSpräfibenten geroafjlt. Oann befdflofj bie ©efjörbe, ben

3lbbrucf> beä ÄornljaufeS nidjt oorneljmen ju laffen, elfe billigere

Släne ju einer ©eroerbefdjule oorliegen. Oie 3iiitiatioe betreffenb

proportionales äBafjloerfaljren roicS fte einer ©ommiffton ju. —
3n ber lebten ©ifjung uor ben ein 33ierteljat)r bauevnben Ratf)3=

ferien, 1. 3UH> rourbe 3lnfauf ber §erbenerfcf)en 2iegenfcf)aft ge=

genüber bem ©pital befcf)loffen ,
ebenfo ber 3ln!auf beS SSolf*

gotteSacfer. Oie ©ommiffion für proportionales 28af)lDerfat)ren

rourbe mit einer bem neuen iRobuS ungünftigen üRef)rf)eit ge=

roäf)lt. ißräfibent roarb Rob. ©tünji=©prüngti. 3n ^er ©ifcung

»om 23. September 1889 rourbe baS Rücftrittägefucf) beS frühem

©rjiefjungSbirectors Dr. 3 - 3 - Surdf)arbt=©urcfljarbt ooin ©roßen

Ratlj angenommen. 3m ©trafgeriet rourbe ber oerftorbene 31.

Raillarb=Ribecfer burdj Dr. 31. ©ulger erfefct 3luS 3lnlaß einer

Petition ber Säcfergefellcn um gefefclidjeS Serbot ber ©onntagS=

arbeit in ben Säcfereien rourbe bem RegierungSratlje ber Sluftvag

erteilt, bie 5ra0€ einer gefeilteren Regelung ber ©onntagSrufje

im 'Allgemeinen ju prüfen. gerner bereinigte man ber Regierung

einen ©rebit ju proberoeifer ©infüljrnng ber Regieoerpflegung auf

bem Soljnfjof. — Am 14. Oftober roarb nochmals über bie 'Diarft*

plafcinitiatioe (f. oben) gerebet unb ber ©roßratljSbefcfjlug oorbe=
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reitet, über ben baS 33olf gemäß feinem (Befcbluß oom 24/25.

Jluguft roirb abjuftimmen haben. ©obann mürbe eine ©efteuerimg

ber tlctieugefeUfcbaften unb eine Erhöhung ber iBantnotenfteuer

btfcf)(offen.

Sie langft beenbigten Arbeiten ber Gommiffton jur 3?orbe=

ratijung einer $erfaffungäreoifton fonnten roegen anbauernber

Äranfbeit be§ SBorftfcenben, ißrof. Hinfelin, erft am 21. Cfto&er

1889 bem (Ratbe »orgelegt roerben
,

nadbbem am 4. September

ber (entere baä (Referat über bie ilngelegenijeit an Dr. §. ®ötti§b*ün

abgetreten batte. 9lm 21. Oftober mürbe mit 41 gegen 63 Stimmen

unter iRamenäaufruf befcfjloffen ,
ben (Sntrourf in Angriff ju

nehmen. 3n ^' efer ©i&ung gebieb er biä jum 3lrtifel 12. Slnt

28. Oftober fobann mürbe bie Arbeit geförbert bis 'Jlrtifel 24.

Sa$ ginanjbepartement führte im Saufe besä „Januars 1889

eine Gonoerfion fämmtlicber 21 ÜRiflionen betragenber, bisher ju

4 unb 4‘/j % »erjinäter ©taatäfdjulben ju 3‘/j % bur<f>. Sie

©taatäredjnung für 1888, roclcbc ÜRitte 1889 erfcfjien, fcblojj bei

gr. 6,237,012 Ginnabmen ftatt mit bem im Subget »orgefebenen

Seficit oon gr. 182,392 oielinebr mit einem Ueberfdjujj von

gr. 529,898. 23.

Umfaffenbe ülenberungen im 3u f*‘5 rDC fen tourben burcb baS

(Sefefc über (Reorganifation beS GioilgericbtS eingeleitet. Saoon

unabhängig oolljogen ftcb auf ber Ganjlei beS nämlidjen JribunalS

ungemöbnlicbe ‘Jäerfonaloerfcbiebungen : 'ilnfangä 1889 »erbtet

Dr. grifc ©peifer auf bie ©teile eineS (Sioilgeric^täfc^reiberS unb

einer ber ©ubftituten Dr. griß Srägger, rüdt an bie ©teile oor.

®(eitbjeitig »erläßt auch ber jroeite ©ubftitut, Dr. 2. ». ©aliS,

feine bisherige Stellung. ®a§ ©ericbt füllt Oie fo entftebenben

Sücfen auS mit ben DDr. grifc ®ößinger, '.Uboocat in '-Bafel, unb

28. 23urcfbarbt, Slttacbe bei ber ©cf)roei§. Segation in ^ari$. 'Ärn

8. ÜRärj beftätigte ber @roße Oiatb als jroeiten 'Jkäfibenten beS
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(iioilgerichtS Dr. Jfaac 3felin auf eine neue 'JlmtSbauer unb

roählte am 17. Juni an bie burd^ neues ©efefc (betreffeub (5in=

jelrichter :c.) geraffene Stelle eines britten (JioilgerühtSpräftbenten,

roie bereits oben ermähnt, Dr. ©. ©rotbecf, bisherigen Untere

fuchungSrichter. 3U8^*4 fiel bie bisher non Dr. 9t ©rünittger

oerfehene Stelle eines Statthalters für @h< s unb Söaifenfac^en

bahin. 'JUS UnterfudjungSrichter erfe^te ben auSfcheibenben Dr.

©rotbecf bcr am 16. Juli gewählte (Srnft ©robft. Seiber blieb

bie ßioilgerichtSfchreiberei nicht lange in biefer ^ufammenfejjung

beftehen. 5lm 7. Juli fc^ort
,

itachbem er fein 'Jlmt faum ein

halbes Jahr befleibet hotte
,

erlag Dr. ©rägger einem heftigen

IpphuS. ©r ftarb im Jllter »oit 25‘/a Jahren unb nimmt

ben 9tut)m eines eifrigen, fenntnißreichen Beamten mit inS ©rab.

•Jini 20. 'Jluguft mahlte baS (Sioilgericht an feine Stelle Dr. fjanS

©urcfharbt
;

bie Sücfe, roelche biefer als Söaifenfchreiber lieg, roarb

auSgefüllt burch Dr. Subroig Dtiggenbach-

Sluch bie Ganjlei beS Strafgerichts erlitt im Saufe beS JahreS

Jlenberungen. ®er langjährige StrafgerichtSfchreiber Dr. £.

Schönauer ©ater trat auS 'JllterSrucffichten jurücf; für ihn fanb

ftch ©rfafj ini bisherigen Subftituten Dr. 6. £>übfcher, an beffen

Stelle Dr. £>. Schönauer Sohn oorrücfte. ®ie burch beffen

'Jöegjug auS bem Sohnhof erlebigte Stelle eines 'JlctuarS ber

UeberroeifungSbehörbe roarb auSgefüllt burch Dr. ©öllmg, ber

bisher auf bem ©olijeibepartement befchäftigt roar unb nun burch

Dr. Süber erfefct rourbe. Dr. jp. Schönauer ©ater genoß bie

9tuhe an feinem SebenSabenb nicht mehr lange: fcfion am 15.

'Jluguft raffte ihn ber lob bahin.

Jn ber ©erichtSperiobe erreichte feine ©ollenbung baS neue

ißrimarfchulhauS ju St. Johann, roelcheS mit bem SBinterfemefter

1888/89 bejogen rourbe unb oorher bem IfJublifum jur ©efich-
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tigung offen ftanb. 68 ift ba3 erfte ©chulfjauS unfrer ©tabt,

welches nach ben fogenannten rebucirten Normalien gebaut rourbe.

6ine Hauptarbeit be8 Departements be8 Innern beftanb in

ber oben gefdjitberten 33olf3jäf)lung. 33ont 1. bis 22. gebruar

fobann rourben fämmtliche 2Bot)nungen unfrer ©tabt unterfu<f)t

unb oermeffen im Verfolg einer oom ©roßen 9iatf)e f. 3- genehmigten

SJiotion. DaS ©rgebniß ber ©nquete, roelcheS im Vergleich mit

auberti ©täbten ein günftigeS barf genannt roerben
,

foll aI8

Material bienen ju einer SBohnungSftatiftif, bereit gefefcgeberifche

ißerroerthung fidj baS Departement oorbehält. — DaS $olijei=

bepartement legte in ber Älingentfialcaferne eine fleine gifchiudjt*

anftalt an. 68 gefdjah bie8 jur Durchführung einer im löunbe8=

gefefc betreffenb 3agb unb §if<herei oorgefchriebenen 6ontrole über

©ntfruchtung ber jur ©cßonjeit gefangenen §ifd)e. Die 9lnftalt

roarf einen befcheibenen ©elbgeroinn ab. — Ueber bie Dfjätigfeit

be3 6rjiehung3bepartement3 berichten mir an anberer ©teile.

Da8 ©anitätSbepartement, beffen Ih“tigfeit naturgemäß nach

außen menig ^croortritt, mit ihm sugteicß auch un fer gefammteS

©taatSroefen erlitt einen fchroeren 93erluft burch ben .fpinfchieb be3

DirectorS am @aä; unb Söafferroerf, Oberftlieutenant iRub.

(3. 9Jiai), roelcher in jahflofen Stellungen ber ißaterftabt bienft=

bar, auch als Militär unb Autorität im 5<ueriöfchroefen roeitutn

befannt mar. 2Sir merben grei ha»ptfä<hN<h als Dfufter eineS

pflichtgetreuen ^Beamten unb leutfeligen WanneS in ber 6rinnerung

behalten, ©rfajj rourbe für ihn gefunben burch W* an 3.

»om 9legierung§rathe getroffene SSaßl be3 Ingenieurs $aul Sliiefcher

auS 33afel, bamalS in ©t. ©allen. — Durch ben ganzen ©ommer

1889 hinburch herrf<h le «ine
f
ehr oerbreitete SpphuSepibemie, roeldje

feboch in ben meiften gällen nicht eben bösartig »erlief. SSährenb

bie ©eoölferung bie Urfache gern in bem oft burch bie häufigen

unb plöfclichen SHegengüffe beS ©ommerS getrübten Srinfroaffer
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erblicfte, rourbe oon anbrer Seite mit Berufung auf bie Autorität

Siebermeifterä bem burdj ben fdjneelofen SBinter gänjlid) auäge=

trocfneteu Uutergrunbe bie ©(hulb beigemeffen.

9tegierung3rath Oberft 9t. galfner mürbe, nathbem er noch

am 1888er Oruppenjufammenjug alä Gommanbant ber pierten

Slrtilleriebrigabe tfjeit genommen f)atte, burch ben Sunbeäratlj auf

feinen ffißunfch auä biefer Stellung enttaffen unb ebenfo 9tegierung3=

rath Oberft Söifchoff oon ber Rührung ber neunten 3nfanteriei

brigabe entbunben. Oer Siegieruugarath ernannte am 29. Oejeinber

jum Gommaitbanten be3 ßanbroe^rbataiffonä 54 $auptmann Gmil

'-öurcfharbt unter gleidjjeitiger 33eförberung jum ÜRajor. Unfre

Gaferne beherbergte roie geroohnt ba§ ganje 3<*hr hinburd) SanU

lätärefrutenfchulen u. b gl. 9lm 23. 9luguft riicfte bie ^Batterie 28

ein unb jog am fotgenben Jag über Sieftal nach ©rencfjen, am

27. ’Jluguft trat baö sBataillon 54 unter bie gähne unb fuhr

noch am f«lben Oienftag nach $ipp- s
.Rach 9lbfoloirung ber 23ors

furfe nahmen beibe Einheiten an ben iDtanönern ber britien gegen

bie fünfte Oioifion theil; biefe fanben oom 7.—12. September

im untern Gminenthal ftatt. — Oie Gabetten fchloffen ben Oien ft

beä Sommerä 1888 am 8. unb 9. September mit einem 9lu3=

marfch in bie ©egenb oon garnäburg. 9lm 20. unb 21. ftuguft

1889 nahmen fte theil an ben jum 'ilnbenfen an bie 1789 er=

folgte ©rünbung beä erften GabettencorpS ber ©chroeij oeraiu

ftalteten Wanöoern unb geftlichfeiten in 'Jlarau. Oaä Gorpä erlitt

einen Serluft burd) ben Oob beä 3nftructor§ 3- U. ßuthp, roelcher

am 5. 3uü ftarb.

Ißrof. Gb. §agenba^=iBifchoff oeranlafjte 9tnfang3 1889 bie

jjauptorgane ber politifchen ‘ättinoritäten in unfrer Stabt, Quar=

tieroereine, Äatholifenoerein unb iHrbeiterbunb, am 18. gebruar

ftch an einem praftifchen SSerfud) mit bem proportionalen Söahl-

oerfahren in ber Söurgoogteihaöe ju betheiligen. Oer 33erfud>
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fiel fo auS, baß bie Surchführbarleit ber Diinoritätenoertretung,

für Söafelftobt roenigftenS, über jebeit 3weifel fieftetlt rourbe. Sie

Sache nahm halb ernftere ©eftalt an, inbem bie oben genannten

Ditnberheiten gegen ©nbe Dlärj befdjloffen, burdj ein ^nifiatio--

begehren mit Unterfchriftenfammlung bie $rage ber Diinoritätem

nertretung refp. beS proportionalen ÜBahloerfahrenS oor baS Bolf

ju bringen. 9113 furje 3 e*t he™o<h ein barauf ^iitauä laufenbeS

3nitiatiobegehren mit ber bie erforberlidje 3'ffer weit überfchreiten=

ben 3<>bf oon 2500 Unterfchriften bei ben Söetjörben einlief, mürbe

bie Sache officiell. Am 17. 3un ' unb am 1- 3uü befaßte ftch

ber ©rofje iliatf) mit ber Angelegenheit. (Siehe oben.)

Am 8. Dtooember 1888 fah bie Burgoogteihaüe eine oon

flteinbaSlern aller Stänbe unb Barteifarben einberufene Berfamnu

hing. SBenige Sage oorher mar burch amtliche Banpublifation

befannt geroorben
,

bie Heilsarmee gebenfe am Solberroeg ein

BerfammlungSlofat ja bauen. Sem ifjroteft h'egegen galt iene

Berfammhmg. Seiber ließ man etliche Siebner, roelche für bie

angegriffene Seite einftehen roollten, nicht ju Sßorte fommen.

Ser Bermiether unb ©igcnthümer ber ßiegenfdjaft jog übrigens

hierauf fein Daubegehren jurücf. Am 10. 3anuar 1889 erließ

ber 9legierung3rath eine Berorbnnng, roelche bie Beilegung ber

Heilsarmee einfchvänft unb bie Sheilnahme an beren Berfamm=

hingen roefentlich erfchroert. ©egen biefe Berorbnung mürbe in

ber golge & c 'm DunbeSgcricht Befchrocrbe eingelegt.

Sie Affäre SBohlgemuth finbet hier nur infofern ©rroähnung,

als fie ftch mit 'Bafel berührte. 'Dian roeiß, baß ber Diülhaufer

ipolijeiinfpector SBohlgemuth am Ofterfonntag im benachbarten

Diheinfelben auf Spißelroegen roar ertappt unb nach einigen Sagen

über bie ©renje gefchafft roorben. Ser in Bafel niebergelaffetie

banrif^e Schueibermeifter Balthafar Anton 2uh=©hrle, ein be=

fannter Socialift, hotte in ber Angelegenheit eine feineSroegS ganj
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aufgeffürte, jebenfaflä nicf»t unjroeibeutige 9totte gefpiett «nb nmrbc

beäfjalb anä bem ©«biete ber <5ibgen offenfc^aft oerroiefen. ©ei

bem 3e'il,n9^r’ eS f
b*r infolge beffen jioifcfjen ber ©djroeij unb

SDeutfc^Ianb fi<^> entfpann, rourbe burd) eine iReifje oon ©orre=

fponbenjen im „Hamburger Gorrefponbenten" attdj ©afet unb bie

©efinnung feiner ©eoötferung in wenig rücfficftfaootter SJSeife

erörtert. 9113 Serfaffer befannte fic^ halb ber @ef<$i<$t3profeffor

an unfrer Unioerfität, 3UI- »• ^flugf--§>arttung. Oie ©tubenten=

fdjaft faßte barauff)in ben ©efdjtuß, bie ©ottegien biefeä .fterrit

nidjt weiter ju befugen unb erfCärte in einer ©erfammtung oom

20. 3»li fünf ©ommititonen, welche biefent ©efdjtuß feine 91ad)=

a^tung gaben, in ©erruf. Oer bejügtictje 9lnfcf)tag am fdjroarjen

©rett rourbe burdj ben ©ebetten auf ©eranlaffung be§ SRectorö

entfernt. 9tm 5. Oftober rourbe ba§ ©nttaffungSgefud) beö ge^

nannten ©rofefforS bann non ber Regierung genehmigt unb roenige

Sage barauf oertieß er mit feiner Familie unfre ©tabt. — ©3

gehört nidjt fjierfjer, ju fdjilbern, roie bie Sunbe3bel)örben burd)

ben ©onftict mit ®eutfcf)lanb $u fd)ärferem ©orgefien gegen anar*

c£>iftifc^e Umtriebe oerantafjt rourben. Oodj t)ängt bamit jufanu

men, baß nadjbem am 19. 9luguft ein anard)iftifd)e3 ©ampt)let

in ber ©tabt maffenf)aft verbreitet roorben, einer ber ©rpebienten,

ein neunje^njäfiriger in ©afet rool)nf)after ©cfyriftfefcer au3 bem

©olotf)urnifd)en am 29. 9tuguft verhaftet rourbe. ©eine 9tbf)örung

gefdjaf) burd) eibgenöffifdje ©eamte.

<Sd)on beoor bie ;Referenbum3unterf<f)riften gegen ba3 eibge-

nöffifdje ©etreibung3= unb Goncur8gefefj bie uerfaffung3mä|ig ju

einer ‘Jlbftiinmuug erforbertic^e 3af)l erreicht Ratten, bitbete fiel)

aud) in ©afet au3 namhaften 3ur*flcn e 'n Gomite, um für 9tn

nat)me be3 @ntrourfe3 ju roirfen. 9lm 21. ÜJiai conftituirte fid)

baffetbe in einer ©ifcung ju ©afran. ©orfifcenber rourbe 9te-

gierungäratt) ©renner; weiter gehörten bem Gomite an u. 9t.
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fRegierungäratf) ©peifer, Dr. Äari ©tef)lin, IfJrof. 8. o. ©aliä,

Dr. SR. Temnte. ©päter rourbe bann mit 2) orträgen :c. eine

Agitation eingeleitet; bie erfte 33erfammlung fanb am 22. Oftober

1889 ju ©afran ftatt.

s
2luf ©runb beä ©rojjratijäbefdjluffeä pom 26. iRooember

1888 befd)lojf bie ^Regierung am 17. April beä fotgenben

bie Anfertigung oon planen für eine neue &ir<$e im äußern

'Bläfiquartier jur freien Goncurreuj auäjufdjreiben
,
unb beftellte

ein ^reiägeridjt. Am 30. Auguft fällte biefeä ©eridjt nach Prüfung

ber 44 eingeiaufenen ißläne feinen ©prudj unb gab ben erften

'ßreiä bem ©ntrourfe oon gelir £>enrt) in Söreätau (Äirdje in

gotbifcbem ©til), ben jroeiten bem oon .fjerrti Pfeifer in sIRündjen

(roinanifd)), ben britten bem oon 8. 28. $i|. Toflein in 23erlin

unb ben oierten bem oon 3»oi). Sotlmer in 23erlin (beibe (extern

goti)ifdj). Tie iJMäne mürben bem ißublifum mäbrenb jeljn Tagen

im Oberli(t)tfaale ber Äunftbatle auägeftetlt.

Ter eine ber brei Vertreter oon 23afelftabt im SRationatratl),

iRegierungärati) Dr. 6. 33urcfbarbt=3felin
,
reifte 'Anfangä ©ep=

tember 1889 ben 23unbeäbei)örben auä ©efunbbeitärücfftdjten feine

©ntiaffung alä IRationalratf) ein. — SRitte Oftober 1888 rourbe

ber 23aäler Dr. Seonf). tfininger jutn erften 23otfcf)aftäratl)e bei

ber ©cfjroeij. Segation in Berlin ernannt, an ©teile beä auf ben

©efanbtfdjaftäpoften in 2Bafi)ington perfekten 8egationäratl>eä be

Gtaparebe.

3n einer Tobtenfdjau ber in unfrer 23eridjtäperiobe oer=

ftorbenen ^oiitifer erroäijnen roir juerft, obroo&l er mit Safe!

nur mittelbar im ,3ufammen!)ange fte^t, ben ^oe^uerbienten
,
am

27. IRooember 1888 oerftorbenen SBunbeäpräfibenten 28. g.

,8>ertenftein. 3U feiner ©eerbigung am 30. 'Jlooember reiften

nadj SSern bie iRegierungärätije Dr. 6. 33unfijarbt=3felin unb 28.

'öifdjoff, ferner bie Unioerfitätäfai)ne mit ©eieite, enblic§ Aborb=
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nungen ber ftubentifdjen ©erbinbungen mit beren gähnen. 91 in

©egräbnijjtage flatterte oon unfretn iRatlifjaufe bte umflorte ©tanbeS=

faf>ne; oon ben »Sonfutaten bte flaggen ber fremben ©iädjte auf

§albmaft.

9lm 11. 3<Jnuar 1889 ftarb adjtjigjaljrig 9lmabeuS $Rerian,

melier in ben Sagen ber rüftigen Äraft feiner ©aterftabt biente

als ©auinfpeftor
, fpäter als ©tabtratl) unb ©rofjratl). 9US

9lr<hiteft erbaute er u. 91. baS ©aftliauS ju ben brei Königen unb baS

(Safe ©pi$. (5r mar ©efifcer ber feit bem 16. 3aljrl)unbert un=

unterbrochen feiner gamitie ungehörigen ©äge im ©ägcrgäjjchen. —
9lm 20. beS nämlichen SRonatS legte fid) Oberft ©amuel ©a^ofen*

ftininger jur eroigen SRulje. ©ei ber ©renjbefefcung im 3a^re

1870/71 commanbirte er eine 3nfailteriebrigabe. $ur 3e‘* ber

alten Serfaffung faß er im kleinen SRatf) unb gehörte bort ber

liberalen Oppofition an. ©pater eröffnete er roieberholt bie

©tfeungen beS ©rofjen 3tati)e3 unb ber ©pnobe als 9llterS=

präpbent
;

in ©. @. 3unft i11 SRefcgem roar er lange 3Q
f)
re f)*n=

bur<h 'IRcifter. — IRur oier Sage nad) ©adjofen ftarb im bena<h=

barten 9lrleSt)eim Oberft 9lug. 9lliotf)=t$alfner, bttrch feine inbiu

ftriellen ©rünbungeit ein 2Bof)ltf)äter beS ©irSecfS. 3n feinen

©öijnen fdjenfte er ber ©tabt ©afet eine iReifje trefflicher ©ür*

ger. — 3&m folgte am 14. 907ärj fein ©diroager fi. ®. ©urcf^arbt=

9lliotf), roelcber erft ju 9lnfang ber fiebenjiger 3a
f>
re '** feiner

©aterftabt fidf bauernb nieberliefe unb fofort "IRitglieb beS Äleinen

JRat^eS rourbe. ©päter roar er t)auptfäd)li<h befannt burch feine

gemeinnü(jige Sf)ätigfeit (Äleinfinberfdiulen
,

©ab= unb 2Bafd)=

anftalt).

3m Jrütjling 1889 rourben jroei ber lebten Officiere ber

ftäbtifchen 2Racfjt oon 1833 ju ©rabe getragen. 9lm 5. 9lpril

ftarb 88rjä^rig (Sljr. 3tonuS=®emufeuS, ber am 3. 9luguft 1833

alS 9lrtillerie^auptmann burd) einen ©d)ujf in ben Oberfcfjenfel

©aller Jahrbuch 18»0.
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»erlebt rourbe, unb am 21. Wai ber 1. 3»“** 1799 geborne 3-

3> ®ietfch9 5ßi<htenhahn, btnt an jenem Jag ein ißferb unter bem

Seib erhoffen roarb. ©eit 1835 roar ©ieifdjp <S£>ef ber 23anb=

fobrif 5jan3 39aft§. ©urcfharbt & ©ohn. ©eine ©aterftabt ift

ihm ®anf fcfjulbig für feine uneigennüjjige St^äligfett als* ©ro§-

ratjj, ©berichtet unb 3un ftDorfteher iu ©rotbecfen. — Utit Dr.

jur. 6b. $euäler* ©yger
,

ber am 13. tStuguft 58=}ährig ftarb,

ging ein Wann $ur Stube, ber
f. 3- Vertreter eineä ge=

mäßigten jyortfcbritteä feine unbebeutenbe politifdje Stolle fpielte.

SBieberbott nahm ber reich begabte Wann ben ißräfibentenfhi&I

be$ ©roßen Statbeä ein. ©egen baä Sebenäenbe jog er fidj mehr

jurücf. §euäter roar einer ber ^auptförberer ber ©irftgtbalbafjn

unb ber erfte ©orftßenbe oon bereit ©erroaltungäratl). — Sluj

Sßittroalb bei ©ptingen ftarb am 15. 9luguft ißrof. £>einridb

©eljer=©araftn, ein geborner ©djafffjaufer, roelcber unter ben

ipolitifem ermähnt roirb nicht nur um ber Iffätigfeit roiilen, bie

er in ©afel entroicfette. ©eljer blieb al3 ©ertrauter griebricb

aOBil^etmö IV. unb Statbgeber beä babifcfien gürftenfjaufeS nicht

ohne ©inftufj auf ben ©ang ber 3eitgefcbicbte. @r hatte in ©ent,

©erlin unb ©afel neuere beutfcbe Sitteratur unb ©efcf)id}te ge=

lehrt, auch burcb öffentliche ©orträge einem großem 3ubörerfreis

oielfad)e Belehrung geboten. — '31m 1. ©eptember oeruuglücfte

auf einer ©ergtour bei ©Jeefen 3- 3lug. 9taillarb=Stibecfer int

jllter non nabeju 70 3a§ren * 9H8 ©rofjratbä-, Spnobab unb

Hirchenrathämitglieb
,

als dichter unb alä Wilitär [teilte er [ich

in ben ®ienft ber Oeffentlichfeit unb leiftete überall ©oÜfommeneä.

Staillarb roar ein begeifterter greunb ber Sllpen unb geroanbter,

auöbauernber ©ergfteiger.

©nblich nennen roir noch ben am 17. gebruat in SlvlesSbeim

nerftorbenen Dr. ©mit Steinig. §ret), roelcher ftch jroar felbft jur

3eit ber breifjiger SteoolutionSroirren non feiner ©aterftabt lo&
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gefagt hatte, aber als einer ber Setter ber bamaligen ©eroegung

auf ber Sanbfchaft, foroie ber fpätern bafeßanbfdjaftlidjen

nicht ohne (Sinflufj auch auf bie ©efchicfe ©afelS geblieben ift.

II. Hntmid|t uni» Cultue.

Unfre $>od>fd)ulc hatte ju ©eginit beS 3eitabf<hnitteS, über

ben unfre dhronif ftch erftretft, eine ÄrifiS burchjumachen. $er

©ermanift ©rof. O. ©efjagel hatte ©afel ju ©nbe beS ©ommer=

femefterS 1888 oerlaffen
,
einem 9tufe nach ©ieffen fotgenb, unb

©rof. <5. §uber mar nach §a1Ie abgegangen; halb nachher nahmen

bie ©rofefforen 3- fflolfelt unb 91. ©rnenb, biefer einen Stuf nadj

©öttingen, jener nach SBürjburg an; ©rof. 91. ©tähelin bagegen

befdjieb eine ©erufung nach 'Dlarburg abfdjlägig unb ©rof. geling,

ber oon ber ntebijinifchen gafultät ©ieffett borthiu roollte gejogen

werben, entflieh fid), ei)e eS ju einem eigentlichen Stuf fatn, für

©afel. 9ln ©tefle ©ehagelS berief ber 9legierungSrath, ttadibem

eS eine 3eit lang gefeinten hatte, als foflte fi<h ©rof. ©ächtolb

non 3»>tich nach ©afel jiehen taffen, am 15. ©ept. Dr. 91. Höget

auS Seipjig unb übertrug bie bisher burch ©rof. §uber getefenen

gächer an ©rof. ©aliS unb Dr. Hart ©lehlin. 9US ©rfafc für

©rof. Sotfelt ernannte am 8. ÜDejember ber 9tegierungSratf) ben

bisherigen aujjerorbentlichen ©hilofophieprofeffor Dr. .jjanS Sjeujjter

jum OrbinariuS unb bejeicfjnete ben bisherigen ©rioatbocenten

ber Jheotogie Dr. griebrich §entann jum aufjerorbentlichen ©rofeffor

ber ©hitofophie; an ©teile ©menbS mar fchoit acht $age juoor

Dr. ©ernharb ®uhm auS ©öttingen berufen roorben, welcher am

Subelfeft ber afabem. ©efeöfchaft (25. 91oo. 1885) oon ©afel jum

©hrenboftor ber Ideologie war ernannt roorben. 9lm 16. Sanuar

rourbe ber aujjerorbentliche ©rofeffor ber ©hpfif an ber Seipjiger

§ochfchute, Dr. Äart ©on ber 5Rühü, ein ©aSter, als auf)er=

orbentlicher ©rofeffor für mathematifche ©hpfil berufen unb unterm
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15. gebruar erteilte bte ©uratet bie venia legendi an bie

DDr. JRub. ihommen auS Safet für ©ef^ic^te unb ©mit $arcf=

harbt auS ®afel für Gljirurgit.

?lm 21. ÜJlai berief an beS abtretenben Dr. ©djneber

manns Stelle ber herein für djriftlich = theofog ifche 3S?iffentwert

ben Üicentiaten Otto Äim, Oiafon in 2?efig{jeirn
, früher 3iep^

tenten in Tübingen, als Sehrer ber fpftematifdjerr Jfieologie

nach ©afel.

?lin 31. IJtai mürbe Dr. Äarl ^DJeHinger alä '4?rir>atbocenl

für 'Hugenfjeilfunbe in ben Sehrförper aufgenommen. 21m 22. 3un '

rücften bie bisherigen ißrioatbocenten DDr. 2tb. iöaumgartner,

2tlb. tHiggenbadj unb gr. 3f^°^e Ju aufjerorbeitttic&en

fefforen oor.

2lm 15. 2tooember beging bie Sjochfdjute ihre

'}kof. 3- ÄoHmann als tKeftor fprach in ber 'Jluta über bie ©in;

heit ber 23iffenfchaften. gemach mürbe '£rof. 3(nbr. jr>eu§ter in

2lnerfennung feiner SSerbienfte um bie ©efchidjte unb au§ 2tntaß

feines im »ergangenen grühjahr gefeierten OocentenjubitäumS gum

Dr. phil. hon. c. ernannt, ©inige ’JJlonate fpäter, gu beginn beS

3ai)reS ISS9, mürbe oon ber naturroiffenfchaftlichen 2lbt^eilung

ber phitofophifchen gafultüt baS ©hrenboftorat ert^eitt an g. fDiüht*

berg oon ber HantonSfchule in 2larau unb Äobp oom ©oüisge

in ^ßruntrut.

2lm 22. 2iooember fobann mahlte bie fRegenj ginn 9ie!tor

für baS Stubienjahr 1889 iflrof. ®. Solbau, gum Schreiber $rof.

S. ©aliS.

lieber bie grequenj ber Unioerfität lägt fich nur ©rfreulicheS

berichten. 3m Sßinterfemefter 1888/1889 befugten bie *(njtatt

366 immatriculirte unb 88 nicht immatriculirte ^uhörer. 5ßon ben

erftern flammten nicht meniger atS 104 ouS Safelftabt, auS ber

übrigen ©chroeig 196. OaS ©ommerfemefter 1889 jählte 358
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immatriculirte unb 49 nicht immatriculirte 3u&°rer, barunter

111 ©aäfer, 182 auS ber übrigen ©cf>roeij.

Uitfre ©tubentenfcfjaft matzte in ber ©tabt wenig »on fid^

reben. Am meiften ©eronnberung erntete ber grojje §>einri<hä=

commerä ber ©erbinbung 3°fin0* a (6- 3u^O 35afür würben bie

©tubenten @nbe 3ult unb Anfangs Auguft in tfßariä »iel be*

fprodjen, al8 eine Aborbnung in »ollem äöir fic^ über eine 2Bod?e

bort aufhielt jur ©etheiligung an ben 6inweit)ung8feierli(^feiten

für ba§ neue ©orbonnegebäube. — ©om 26.— 28. ©eptember

beging baS ©ptnafium bie geier feineä 300jahrigen ©eftanbeä.

Am Abenb be§ 26. fanb in ber Äunfthalle bie ©egrügung ber

geftgäfte ftatt, welche faft »on aßen fchroeijerifcheit unb beit be=

nachbarten auslänbifchen ©cfjwefteranftatten getoinmen waren. SDen

eigentlichen gefttag, 27. ©eptember, bejeichnete am ©ormittag ein

roeiheooller geftaft im fünfter, 'Jtachmittagä eine Safel im ÜJiuftfs

faal, bie ihre befonbere ©ignatur erhielt burch thätige ÜJtitroirfung

ber 3u8enb &e ' ©chmauä unb Unterhaltung. Am britten Sag

enblich erfreuten fich bie untern Älaffen eineä 3Jia|fenfchulfpajier=

gang$. ©{jemalige ©chüter ber Anftalt überreichten einen goitb

»on nahe an gr. 17,000 für ©djülerreifen
;
»on ben geftfdjriften

erwähnen mir nur bie auS bem fiehrercoßegium ber Slnftatt fetbft

heroovgegangenen: £h f°Pfüt ©urcffjarbt = ©iebermannä ©ef<hicf)te

beä ©pmitafiumä, bie ©inlabungäfcf)rift »on Lehrern ber Anftalt,

einen mevthoolien ©ammelbanb unb AchiHeä ©urcfharbtä Aufgabe

ber ©riefe beä Sh° Il,a§ glatter an feinen ©ohn gelir.

Unfre übrigen ©chulanftalten gingen ruhig ihre« 28*8- 9lur

feiten hörte bei Anlaß einer Aufführung ober eines Goncerteä bie

Oeffentlichfeit »on ihnen. — 3n öer fiehrerfchaft tarnen außerges

wohnliche ©erfd)iebungen nicht oor; einige ’Jleumahlen unb ©er=

fefjungen »ermochteit ben ©efammtcharatter ber »ergebenen Äons

ferenjen nicht mefeutlich ju änbern.

r
.

. Digitized by Google



246

dagegen Ejat im abgelaufenen 3ah« ber Job in unfre fiefjrer;

cotlegien an oerfchiebenen Slnftalten tiefe finden geriffen. Die Uni*

oerfität oor adern beflagt ben am 12. December erfolgten §in*

fchieb ihres 1816 gebornen iß^itofop^ieprofefforä Äarl ©teffenfen.

©teffenfen rourbe am 16. beftattet. Slber erft am 19. fanb ber

übliche gadeljug ju feinen @^ren ftatt, unb auch ba machte nur

ein Jf)eil ber ©tubentenfchaft mit, geroiffer ©treitigfeiten roegen.

63 mag un3 geftattet fein, ba3 Bebauern auSjufprechen, bajj ber*

artige ©treitigfeiten fetbft nicht am frijd)en ®rab eineS fjod)8*=

fchäfcten fief)rer3 unterbleiben fonnten.

Da3 ©pmnafium erlitt einen inbireftcn 93erluft burcb ben

Job feineä frühem SleftorS Dr. 3- 9t- $urdfjarbt = Söurtorf.

©eboren 1801
,

hatte biefer fiefjrer 55 3a^re bern baSlerifchen

©djulbienfte geroibmet. iöurdharbt mar ein oorjüglidjer ißäbagog

ber alten ©chule. ©eit einem 3ahrJehn t genojj er ein roohloer*

bienteS otium cum dignitate. 3n frühem 3a^ren roar er '^it 5

glieb ber Gitratel geroefen. Der Doftortitel roar ihm honoris causa

gefdjenft roorben. — Jim 25. gebruar folgte feinem Sieftor in

bie ©roigfeit Äarl Äienle, welcher einer langen Steife oon jungen

'öaSlern bie ÜlnfangSgrünbe be3 fiateinS beigebracht hat.

3Jiit bem 75jährigen iüeneb. 'Etetjer Ärauß, ber am 11. gebr.

bahinfchieb, ift ein Seteran ber ^rimarfdjulen oon nnS gegangen.

Eleper fanb neben feiner 2?eruf3thätigfeit noch 3e *t Su eifrigem

©tubium ber fiofalgefchicfjte unb hatte al§ .^eralöifer einen Slamen.

33or adern aber foH hier auch gehackt roerben ber reichen ißorträU

fammlung (über 40,000 ©tüd), roelche unfre UnioerfltätSbiblio*

tljef feinem ©aminelfleijj oerbanft. — JXm 6. December 1888 ift

ber frühere Steallehrer Slug. 3<nni ; £>örler geftorben.

(Sinen fehr erroünfchtcn Ueberblid über bie Jhätigfeit beS

6rjiehungSbepartement§ im allgemeinen bot bie JluSftetlung, roelche

Dom 23.—27. Elärj im ©ingfaale beS ©teinenfchulljaufeS abge»
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galten mürbe, oon ade bem, roaä oon f»ier an ©ilbungämaterial

burch baä genannte ^Departement nach ißariä jur SBeltauäftedung

geliefert nmrbe. ©leichfam ben Katalog ju biefer 9luäftedung

beforgte Schulinfpeftor Dr. 51. ßargiabär mit einer ein*

gehenben, fein auägeftatteten ©rodjüre über ©afelä Schulroefen

oon 1881/1888, roelcf>e im Saufe beä 3un* erfcf)ien.

55ie §ra9e nach ^em ®‘fee Schroeij. dtationalmufeumä

fam burch ben £ob beä ©aäler ©aumeifterä Subroig dJEerinn,

roelctjer bie noch nicht beftehenbe 51nftalt ju feinem ftaupterben

einfeßte, plößlict) in gluß. dftan nahm oon oorne herein an,

ber ©unbeäratl) roerbe fidj für ©rricfjtung eineä folgen üftufeumä

auäfprechen, bie dtätfje roerben bemgemäß beließen unb fo ftedte

fi<h oor adelt anbern Sdhmeijerftäbten ©afel alä ©eroerberin ein.

Schon in ber oorjährigen CE^ronif mürbe ermähnt, baß bie

§iftorifche ©efedfcßaft fich ju ©unften biefer ©eroerbung auäge-

fprorfjeii, baß bie ^Regierung mit ihrer Autorität baä Unternehmen

ftüßte, baß oon ^rioaten eine namhafte Summe an freiroiüigen

©oben jufammengelegt mürbe jur 3>nftanbftedung ber ©arfüßer=

fircße, in beren Räumen man baä dJiufeum unterjubringen ge-

bachte. $5ie mittelalterliche Sammlung, beren ©ereinignng mit

bem diationalmufeum
, fofern biefeä ju unä fomme, alä felbft=

oerftänbltch oorauägefeßt mürbe, fanbte jur äBinterfeffion ber

tJtäthe nach ©ent ihren trefflichen iduftrirten neuen .Katalog mit

einer oorttehm auägeftatteten ©eroerbungäfchrift. ®er enbgiltige

©ntfcßeib roirb oorauäfichtlich erft nach Grfcheinen beä oorliegenben

©anbeä faden.

dRan ift in ©afet entfchloffen, auch im gade, baß baä tftatio*

natmufeum einer anbern Scßmeijerftabt jugefprodhen mürbe, bie

©arfüßerfircße auäjubauen, bann für bie mittelalterliche Samm=
tung allein. SRacßhaltiger $ilfe oon Seßörben, „Korporationen unb

tfSrioaten glaubt man auch bei biefer ©eftaltung ber grage ficßec
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fein §u bürfen. Ueber bie infolge ©reiäauäfcfjreibuiig eingelau-

fenen iJSläne jum 5lu§bau ber ©arfüßerfircf)e für (Sammlung^--

jroecfe entfdjieb eine am 10. 3ul*- Gin erfter ^?reiä würbe

nic^t ertfjeilt, bagegen je ein jmeiter bem ?trdjitecten Gnt. 2a=

Diocße unb ben gemeinfam fttf) bemerbenbeit Srübern <3 . unb 3 -

Üelterborn, enblich ein britter an ?lrmin Stöcffin.

©Sir ermahnen gern an biefer Stelle unter ben 23ilbung§:

inftituten unferer Stabt bie an wenig Orten fo roeitgebenben

©eftrebungen oieler ©ürger unb Ginmohner, bie (3d>äfce ifyreä

©Siffenä einem weitem Äreife nufjbar ju machen. SDa benfen

mir an bie acabemifdjen ©orträge, welche auch im vergangenen

©Sinter reiflich Belehrung boten, leiber aber nicht ifjrem SBerth

entfprechenb befugt mürben. Sie Gommiffion für bie acabem.

©orträge befchlojj beßhalb, nicht ju 3*bevmann3 greube, im SSMnter

1889/90 bie ©orträge einjuftetlen. — Größer mar ber ^ubrang

jeroeilen ju ben populären ©orträgen im ©ernoullianum. £>iefe

roenben ftch an anbere 3uhörerfreife unb greifen manchmal Su

Wittein ber ©eranfchaulichung, welche geeignet finb, eine mcfyr

fchauluftige alä roiffenSburftige Wenge anjujiehen. Siefeä 3n=

ftitut beging am 22. 3 um bie geier feineä 25jährigen ©eftanbeä,

mit einem fröhlichen 3ufammenfein ber Gommiffion unb vieler

ber ©ortragenben im ©ottminger Schlößchen. 3m ganjen waren

roähvenb be§ abgelaufenen ©ierteljahrhunbertä non 140 ©ortra=

genbeu 841 ©orträge gehalten roorben.

Unter ben gachoereinen, welche fi<h ber pflege wiffenidhal^

lieber ©eftrebungen mibnten, nennen wir hiev bloß bie £iftorifche

©efeUfchaft; fie würbe im ©Sinter 1888/1889 burch Dr. 8. Sieber

geleitet unb bot ihren Witgliebern jur Ginleitung in’3 ©Sinter:

femefter einen genußreichen ©uöflug nach ©t. Urfanne (4. Oct.

1888), bann eine SJleihe oon gut befuchten ©ortragabenben, an

bie fich ftetä belebte jmeite Slfte anfchloffen, enblich ein gelungene^
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©dhlujjfeft im fyrühjahr, im ©ommer einen 23efud) beä ®ott=

mingerfchloffeä unb am 13. Oft. jur (Eröffnung beä neuen ®er*

einäja^reä einen Möflug nach Diappolbäroeiler im (Slfafj. 2lm

24. Oftober mürben bie regelmäßigen 2Binterfi|ungen eröffnet.

Oie 9iaturfor|d)eiibe ©efeflfchaft erfüllte in ihrem Äreiä ent=

fpredjenbe Aufgaben.

(Sine felttne ©hre roiberfuhr uuferer ©tabt baburd), baß

nom 10.—12 ©ept. 1889 in ihren dauern ber internationale

5PhPn°f°9*ncongre6 tagte, um beffen 3uftanbefommen unb erfolg*

reiche Ourchführung fich oor Men ^3rof. §r. üftiefcher h«r»or»

ragenbe ®erbienfte erroarb. (Sä fainen ju ben ®erhanblungen

biefeä (Songreffeä, bie im ®efalianum unb im ®ernoullianunt ab=

gehalten mürben, 129 $he>faehmer auä aller Herren fiänbern,

meift ©rößen ber phpftologifchen Sffiiffenfchaft. Oer gefeflige $h ei f

beä (SongreffeS fpielte fidj im ©chüfcenhaufe, ju ©afran unb im

(Safino ab.

2tm 9. unb 10. 3mti 1888 mar jum 2. §e(fer an ber ©t.

ißeterägemeinbe ber (Sanbibat ber tJleformpartei, ißfr. 9t. ©feil in

©hurroalben, mit 410 gegen 358 ©timmen geroählt morben unb

nicht lange h'rnach hQtte Dr. 6b. Äern ber Regierung eine ®e;

fchroerbefchrift eingereicht gegen biefe 2Bahl, roeil ber ©mannte

roeber baä (Soncorbatäeramen beftanben hQ&e <
n°ch bem bafel*

ftäbtifchen ÜJtinifterium angehöre, mithin nicht roähtbar fei. 2119

bie Regierung ben 9tecur9 abroieä, roarb er an§ ®unbe3gerid)t

roeitergejogen, biefeä aber erflärte fiel) incompetent (8. Oej.) unb

ber ©ad>e fcheint eine roeitere ffolge non feiner ©eite gegeben

morben ju fein.

Oer pofitioe ©emeinbeoereiit ju ©t. ßeonljarb befd)loß am

14. 9iooember 1888 mit bcgeifterter (Sinftimmigfeit, oon ftch auä

ben ®au einer Äirdie in ber äujjern ©t. fieonharbägemeinbe an

§anb ju nehmen, faft gleichzeitig mit bem ®efd)luß beä ©rofjen
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jRatheä, ben ©auplafc für ein« Äirche im äußern ©läfiquartirr

ju Taufen (26. iRoo. 88). Sie Regierung, melier ba$ ©ntfteben

prioater Äirchenbauten im 3n *creffe ^er 2anbeäfir<$e nic^f einerlei

fein Tonnte, ergriff nun bie Angelegenheit, unb Halbem fc^oit

Glitte ©iärj eine 6oncurren$ auägefchrieben mar jur ©invei^ung

oon planen für bie ©läfifircjje, ging (Snbe beöfelben ©fonatä ben

©rojfrathSmitgliebern eine Vorlage ju über ?teueintf)eilung ber

Äirthgemeinben in ber Stabt unb ©au eines neuen ©otteähaufeS

in ber St. SeonharbSgemeinbe. Unter biefen Umftänben befchloB

ber pofitioe St. 2eonharbä=©emeinbeoereiu, einftroeilen eine jurüdf:

baltenbe Stellung einjunehmen unb bie weitere ©ntroicf lung ab-

juroarten. Sie Angelegenheit mürbe fo förberfam betrieben, baff

fthon am 31. Auguft/1. Sept. an bie neue §elferftelle ju St.

Seonharb mit 361 oon 392 Stimmen gewählt mürbe ber pofitioe

6anbibat, ©fr. 6b. ©reiäroerf in SL^apngert. Sie ^Reformer hatten

niemanb oorgefchlagen unb hielten fid} oon ber Sffiaht fern. Schon

am 20. Oft. mürbe ber Dteugeroählte feierlich in fein Amt eingeführt.

Am 18. unb 19. ©Jai mürbe bie Spnobe ber eoangelifch-

reformirten fianbeSfirche jur .fpälfte neubefteUt; acht Jage fpäter

waren im ©fünfter, }u St. ©eter unb in Dfiehen 9fa<hroal)len

nöthig. 3m ©anjen fiegte bie pofitioe ©artei. 3n elften

Sifcung ber neu beftellten ©ehörbe am 27. 3un * rourbe 3feg.*

tRath galfnet ium ©räftbenten, Dr. Äarl ©iiefcher jum Statt:

halter gewählt. Ser firchenräthliche ©ericht pro 1888 rourbe

genehmigt unb jur ©erathung über ben ©ntrourf einer neuen

Agenbe eine neungliebrige 6ommiffion gemählt unter bem ©or:

fifce oon AntifteS Stocfmeper.

3m ©aSler ©rofjrathäfaale trat am 1 3. 3ult unter Seitung

oon 9ieg.:9fath ©hilippi bie altfatholifche SRationalfpnobe ber

Schmeij jufaimnen.

Sie römif<h : fatholifche ©emeinbe in ©afel empfing am 26.
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dRai beit erften ©efud) ifjreä neuen ©ifc^ofS 2eonf>arb §aaS.

'Rm Sormittag fanb in ber ©larafirche ghrmung ftatt; nach bent

iöanfett roarb iRachmittagS bie dRarienfirche unb ber bort oers

iammette dRarienoerein befugt. Eann oerfügte ftc^ ber Prälat

nach Rdfcfjropt unb ben Rbenb oerbrachte er roieber mit bem fa=-

tholifcheu dRänner* unb ©efedenoerein in ©afet.

III. pntiafffiätifilmi ju öffcntlidien JJUtctftcn.

SBä^renb beS abgelaufenen tnurben bie ©efchäfte ber

®emeinnü|jigen ©efedfdjaft geführt btird) ben Söorftanb, mit iReg.^

iRath Dr. 3“^ atd ißorftejjer an ber Spifce; in ber Schlufeftfcung

beS döinterfemefterS 1888/89 rourbe ju beffen 'Jiacbfolger Dr.

3faac 3felin geroäi)It, ber ©rftgenannte nimmt im fommenben

3a^re ftatutengemäfj ben Stuhl beS Statthalters ein. 31m 31.

Eej. 1887 ^attc bie ©efedfchaft baS ©ebäube ber @d)miebeit=

junft fäuflich als if)t £>eim an fich gebraut. Eer RuSbau,

roetdjer im Spätjahr 1889 oodenbet rourbe, gereift ben leitenben

'Xrc^itecten, 3)ifd)er unb gueter jur ®^re, ber Stabt $um Schmucf.

döährenb bie ©efedfchaft cor adem auf practifche ©inrichtung ber

SRäurne ihr Rugenmerf richten muffte, forgte für fünftlerifcfjen

Schmucf ein dRitbürger, Rbrian gfelin ‘n iRero=3)orf
(

roelcfjer bie

jut ©rrichtung eines StanbbilbeS für feinen 33orfahren 3faac

3felin, ben Stifter ber ©efedfchaft, erfotberliche Summe fdjeitfte.

Eie oon einem Preisgericht auSgefchriebene ©oncurreitj über bieS

Stanbbilb rourbe oon brei Sdjroeijer Äünftlern benüjjt unb als

befte ber eingegangenen 3lrbeiten bie beS SilbfjauerS Sanj auS

iöiel, in Paris, bejeidpiet; ju ©nbe dRai unb RnfangS 3un i

roaren bie brei dRobede furje 3*9 *n ber Äunfthade auSgeftedt.

Rm 27. dRai roar in bie untern tRäume ber Schmiebenjunft bie

Äaffeehade ju Schmiebeneingejogen; im ßaufe beSSomtnerS rourben

anbere tRäumlidjfeiten beS SBaueS ihrer ©eftimmung übergeben.
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An bie grauenarbeitSfd»ule ber ©emeinnüjjigen ©efellfKaft,

melcf)e ant 30. SDlärj itjr 3a^r*8feft feierte, fKliejjt ftdj feit bem

§erbft laut ©efcfjluB ber ©efellfdjaft »om 5. April eine Äodj-

unb £>auSf)altungsfcl)ule an. ©ie ift jugteidj ÄoftfjauS für bie

©^ülertnnen, fteljt unter tüd)tigfter Leitung unb foll namentlich)

ben roeniger begüterten ©tanben Aufcen bringen.

SDie Acabemifdje @efellfcf)aft fie^t iljre erfte Aufgabe in Unter*

ftüfcung ber Jpoc^fc^ute juin 23au unb jur ©inridjtnng neuer

roiffenfKaftlidjer Anftalten unb in ber AuSridMung oon Sßefol--

bungSjulagen an oerbiente UnioerfitätSleljrer. ©ie beftfct ein

Vermögen oon mefjr als gr. 700,000.

©pe^iell ^roecfen ber 28ol»ltl)ätig!eit bient bie greiroittige

Armenpflege. 3U ber allgemeinen ©ijjung oom 14. Aoo. 1888

erlitt ber ^erfonalbeftatib beS leitenben 25orftanbe3 eine Aenber*

ung: eS fdjieben auS 3- i0lüller-©tä^elin unb §. ©ö&^aufer,

unb mürben erfejjt burd) g. ®reuter=©ngel unb Aug. SRaißarb*

©Kuiib. IfJräfibent unb ©erfelmeifter mürben non ber ©ommif*

fion auS i^rer ÜJlitte gemailt in ber Sßerfon non 6b. 23rucfner*

ßtterian unb Alf. 6l)inger=.$euSler, an ©teile beS bie SBorftefjer*

fdjaft nieberlegenben Oberft A. l8ifKoff=ü)Jerian unb beS bisherigen

©affterS Oiub. ©täf)elin=©täf)elin. — Oie Sommiffion jur gür*

forge für ©rtjolungSbebürftige faufte Anfangs Aooember 1888,

roeil bie bereits if>r gehörigen 3iäume beS „Dlofengarten" in

fiangeubriuf je länger je unjulänglidjer roerben, audj bie in nädjfter

ßiälje beS „Ot ofengarten" liegenbe „Au", roeldje ganj befonberS

für Änaben foll eingerichtet merben.

Am 5jimmelfat)rtgfeft, 30. ’üJtai, feierte bie Slietjener Oaub*

ftummenanftalt if)r 50. ^aljreSfeft. 3U biefem Anlaffe ftrömten

zahlreiche frühere Zöglinge jufammen. Auf bem griebfjof am

©rabe ArttolbS begann bie geier, in ber Auftalt roarb fte fort*

gefegt, ©in gefteffen oereinigte bie Ifieilnefimer im OKfen;
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'JtachmittagS febfoj} fidf hie öffentliche fjeter in ber ßirche an. —
®ie Diaconiffenanftalt in Sielten roeifite MnfangS October ein

ftattlidjeö £>au§ ein als §eimftätte für alte, im Oienfte fcftroach

geroorbene ©dtroeftcrn. einige 2Bod)en fpäter feierte fie in be=

fdteibener 2Beife ifjr 3a hreS fe f*-

Utit bem ©chulroefen hängt jufammen bie fferienoerforgung

armer ©chulfinber, für roelche am 24. 5Rai ein Aufruf erlaffen

roarb. 5öie in ben oorhergehenben ©ommerferien tonnten überS

ganje Safetbiet jerftreut eine Seihe oon geriencolonien eingerichtet

nnb mehrere hunbert ©djulfinber oerforgt roerben. Oie ©uppenau3=

theitung für arme ©chutfinber, im Üöinter 1888/89 erftmalet inä

Seben getreten, nahm am 29. SRärj bie ©umme oon über 1000

Jranfen ein als ertrag eines GoncerteS, ba§ bie ©efang3=@liten

ber iöchterfchute bei ©chtug be§ ©chnljahreä in ber 6(ifabethen=

firche oeranftaltet hatten. Mm 12. 3uli traten Siebertafel, 1Ränner=

chor unb fiieberfvanj mit ihren Hßettgefängen oom ©djaffhaufer

©ängertag auf unb erfangen 311 ©unften ber Jerienoerforgung

765 %r. 50. Mm 7. 3uü hörte bie ©emeinbe Ziehen in ihrer

Äirdje ein ©oncert be§ bortigen ©litenchoreS 3U ©unften ber

Seifecaffe ber ©ecunbarfdjule.

Oer herein, beffen Aufgabe pflege beä ©eroerbeS in erfter

Sinie märe, ber ©eroerbeoerein, leibet an einer geroiffen ih*'I*

uahmlofigfeit ber 'üJiitglieber. 3mmerhin mürben oon ihm <5on=

curreti
3
eu oon SehrlingSarbeiten auögefchrieben unb bei ber ‘fßra=

mirung am 10. 9Jiä

r

3 1889 fteßten fich 43 fiehrlinge ein, bereu

24 prämirt mürben. 'Much bemühte er fich in anerfennenSroerther

2Beife um ©taatSbeiträge, um SöaSler ÜReiftern nnb ©efellen bie

Seife 31er SBeltauSftellung nach ^ßariS 3U ermöglichen unb aufer=

legte fich 3U biefem ^roecfe fetbft namhafte Opfer. Oie 93er*

gtinftigungen mürben oon oielen 2Jieiftern unb ©efellen benüfjt.

Unfere 3 l"mfte bethätigen fich nach äugen emsig noch mit
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ihren jährlich roieberfehrenben Sergabungen, beren Süerjcic^iiip

ftetä im §erbfl in ben ©ageäblüttern roieberfehrt unb ficf> in

Tunber Summe auf inSgefammt gr. 25,000 roo|t belaufen faürfte.

©er Setrag mag ftd? in gleicher A^öhe nertheilen auf Unterlief? xn-

ungen geroerblicher, genteinnüfciger, roohltljätiger unb unterhaltenber

(j. ©• 3°°1- ©orten) 3iatur.

©eroaltig ift bie Summe an Arbeit, Eingebung unb @elb,

roelche ©afel in ben ©ienft ber ÜJiiffion im roeiteften Sinne, ber

„Ausbreitung be§ 9teidjeS ©otteä" [teilt. Alljährlich entfielen

neue ©ilbungen auf biefem ©ebiet. ©er hinter unS liegen be

3«itabfchnitt t?at bie ©rünbung ber freien eoangeltfchen Solfö-

fcfntle gefe^en. 3U beginn be§ JjahreS 1889 nmrbe ber ©an
eiueS SchulljaufeS auf bem Areal jroifdjen ber Äirfchgartenftrafje

unb bem Sternengäßdjen in Angriff genommen. ©aä Schuljahr

1889/90 aber eröffnete man in ben miethroeife bejogenen iÄaumen

be§ „®uten=£rofeä" an ber St. ©lifabethenfirajje im April mit

mit etroaS über 20 Sdjulfinbent. ©ie Schule foH fic^ non ben

Staatöfdjulen baburch unterfcheiben, bafj in ihr bem OteligionS;

unterricht eine heroorragenbe Stelle eingeräumt unb biefer in po--

[itio=(hriftlichem Sinn erttjeilt roirb.

2Ber jäf)lt alle bie Unternehmungen auf bem ©ebiete ber

Innern 'Utiffion auf, an benen ©afel einen hrroorragenbeu An=

t^eil nimmt ! ißroteftantifch-firchlicher unb ©ibelf)ilfS :Serein, Serein

ber greunbe 3N elä, Stabtmiffion, CSoangelifc^er £>ilfäoerein,

SonntagSfchuloerein jc. :c. [orgen bafür, baff nicht nur in ber

Stabt felbft bie Äeuntnijj ber 5jeil§roahrheiten, religiöfe ©elehr=

ung unb ber ©roft ber Äirche feinem norenthalten raerbe; ja fl«

reichen roeit über unferes ÄantonS unb be§ Saterlanbeä ©renjen

hinaus nach ^ranfreich, Spanien, Italien. ^Betreten mir oollenbS

baä ©ebiet ber eigentlichen SJliffion, ber Soangelifation unter ben

Reiben, fo formen mir »on einem ©eltrufe ©afelS reben. 3Sir
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berühren aber biefe ©fjatigfeit Ijier faunt. Ueber ble Äreife beT

SJtifflonSfreunbe ijinaug griff bal 3nlereffe an ber Seife, reelle

am 1. ©ept. 1888 ber gegenwärtige ÜUliffionSinfpector St£>. Oester

in ©egleit beä ©omitemitgliebeä 22. ißreiäroer! in bie -DtiffionS:

gebiete 3nbienä unb ©fjinaS antrat. ©ie ©eridjte, roetdje ber

lefctere über bie Seife im *©)riftl. ©olfäboten" erfc^einen ließ,

fanben aßent^alben eifrige unb banfbare fiefer. ©ie Seifenben

famen jum ^a^reäfefte ber 5ftiffionSgefeüfcf}aft roieber jurücf, baä

»oin 1.—5. üblicher SGßeife begangen nmrbe.

IV. Xtferatui* utti> ßunfl.

©ei ber Sennung ber ijauptfäctßidjften titerarifdjen @rfcf)ein=

ungen fönnen mir unfere Aufgabe nid)t in einer genauen ©iblio=

grap^ie be§ lebten 3a§re3 erblicfen, foroeit fie ©afel betrifft.

S33ir geben blojf einen lügenhaften Äatalog berjenigen Söerfe,

beren 3n&aft bem 3ntrreffc e >ne^ «»eitern ^ubliufmä entgegen ju

fommen geeignet ift. 3n ben erften Sagen beä ©ejembet 1888

trat an bie Oeffentlicf>feit baä ©aäler 3 a hrbu<f) für 1889, eine

3ierbe ber ganzen «Serie mit manigfadjen intereffanten ©eiträgen,

ffjaft gleichzeitig übergab ©udjbrucfer ÄreiS bem ifJublifum bie 1.

Sieferung eines unter tüchtiger juriftifdjer Leitung (Dr. 2öotf)

ijerauägegebenen ©ammeltoerfeä über fämmtlidfe SunbeSgefefje.

9118 biefeS SBerf an ber ©jjeilnaf)mSlofigfeit be8 Sßublifumä ju

fcfjeitern brofjte, »erpflidjtete fidj bie ©ibgcnoffenföaft unter ein=

fettiger 3uftimmung beiber Äammern ju angemeffener Unter*

ftüfjung. ©aS Seujai)rSb(att für 1889, »erfaßt burd) Dr. §an8

©rog, ^anbelt oon ben ©erljältniffen ber ©ditueij jur 3<>t ber

©urgunberfönige. („©ie ©djtoeij »om ©obe ÄarlS be8 ©roßen

bi§ jum ©nbe beS burgunbifdjen Seid)8.") ©er Anfang beä gebruar

1889 fobann fat> in ©reSlau $rof. £>anä jpeufßerS ©ud) über

granciS ©acon erfdjeinen. ©inen üttonat nad^er trat ber jüngfte
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‘fßrioatbojent ber philofoph- Jafultät, Dr. 9tub. $hommen, auf

ben ij3lan mit feiner „©efchicfjte ber Unioerfität Söafel 1532 bi«

1632." ®ie theilroeife fc^r umfangreichen unb roertjjooHen ^PublU

fationen, mit welchen tmfdjiebene Sehrer unferer ipochfchule im

hinter un« liegenben 3ahre oor ihren Jachgenoffen 3lnerfennung

erwarben, bürfen wir hier, wo ftch« nur um ba« allgemein 3n*

tereffante hanbelt, nicht befonber« ermähnen.

®ie Bon ihrer 2)urd)forfchung ber 3n fet Geplon in ben

Jtreifen ber SSiffenfchaft beften« befannten DDr. Ißaul unb Jrifc

©arafin unternahmen im BJinter unb Jrühjahr 1889 in Begleit

Dr. Seopolb SRütimeger« eine roiffenfchaftliche JReife nach bem

©inaigebiet. Anfang« 3lpril fehrten fte jurücf unb fünften bem

ethnographifchen SRufeum eine reiche ©ammlung auf ihrer JReifc

erroorbener ©egenftänbe. — 311« eine Betätigung be§ Jntereffe«

für ©eographie unb uermanbte ©ebiele barf e« bezeichnet roerben,

bag bie Bewegung jum 3lnfauf be« ©imon’fchen .Jmigfraurelief«

(f. Baäler Jahrbuch 1889, pag. 263), ju welker ein einziger

sJ$rioatmann Jr. 3000 fpenbete, mit einem oollen Grfolg abfe^top.

'Jioch im Saufe be« 3a hreä 1889 wirb biefe« Äuuftwerf im

Baöler Btufeum 3luffteKung finben.

Gin recht ftchtbare« 3e'^en baälerifchen Äunfifinne«, ragt

ba« burch Bereinigung ftaatlicher unb prioater Blittel mufterhaft

reftaurirte fünfter hoch über bie ®ächer ber ©tabt. 3m 3 fl hr

1889, bem 10. Baujahr, mürbe ba« füblidje ©eitenfdjiff neu

eingebeeft. 3n ber ©itjung be« Berein« oom 18. ®ej. 1888

hatte man noch ba« lebhaftefte Bebauern auögefprochen, bajj bie

Wittel nicht erlaubten, eine fd)öne romanifche Bronjetljür in bie

©alluäpforte einjufügeit. SBenige läge barauf würbe befannt,

e§ feien ooit funftftnniger ©eite, wie man fagte jum 3lnbenfen

an einen lieben Berftorbenen, ja biefem ,3mecfe §r- 20,000 ge=

fpenbet worben.
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©er öffentlichen Äunftfammlung im Wufeum mürbe in ber

ißerfon beä oom (SrjiehungSrathe jum 93orfie^cr ber Äunftcom^

miffion gewählten $rof. ©t. Sorn ein neueä Jpaupt gefefct (6.

©ept. 1888) ;
ber Sorftanb beä ItunftoereinS erfuhr in ber Ser*

einäfi^ung oom 27. 97oo. 1888 burch JÄücftritt oon löilh- ßhrift5

3felin unb Dr. SJtub. SBacfernagel, foroie beren (Srfatj burch Dr.

©aniel Surcfharbt unb 3116. be Souiä Surcfharbt eine 3tenberung.

31m 25. 3uni feierte ber herein fein 25. Jubiläum unb ber

ifßräftbent, welcher nun feit einem Sierteljahrhunbert ben 93orftfc

geführt hat, alt 9tatj)äberr 3m§of, mürbe babei burch Ueberreid)ung

oon üorbeerfranj unb @^renbec^er oerbienter Waffen gefeiert.

©er burch Sejug ber ©culpturhaUe freigeroorbene btä^ertge

3lntifenfaal im Wufeum mürbe }ur Unterbringung fömmtlicher

©emälbe neuerer Weifter benäht, roährenb im großen ©aale alle

altern Silber eine ’Jteuorbnung erfuhren, ©ie ©äle mürben er=

öffnet am 11. refp. 18. SJfooember 1888. 3n ber ©culpturhaUe

mürbe eine größere 'Jleuanfchaffung, ein ?lbgufj ber oaticanifchen

tftilgruppe, am 15. 'Jlpril juin erften Wale gezeigt. — (Sine

3lu3fteUung neuerer beutfcher Weifter, oorab auä Wünchen, mürbe

in ber ÄunfthaUe am 1. ©ejember eröffnet. (Sin (Semälbe Söcflinö,

„Vita soinnimn breve u
,

auch „bie oier fiebenäalter" genannt,

gab viel ju reben; nicht ohne Sßiberfpruch eineä ber Äritif

mürbe baä Silb fürö Wufeum etroorben.

©ie ÄunfttjaUe fah ÜlnfangS Oftober eine 3lu3fteHung oon

WafartS (extern 2öerfe „ber ffrühling", roelcf)eS halb abgelöät

mürbe Jburch eine überauä lehrreiche ©ammlung oon etroa 200

Silbern unb ©tubien beä (genfer 3mPreff*0n *f*eu 3^P- ®om
21. ©ejember 1888 an folgte eine mehrere Söochen anbauernbe

'iluäftellung oon ©emälben baälerifcher Jtünftler; am 17. War}

1889 fobann jog bie iurnuäauSfteHung in bie SRäume am ©teinen*

berg für längere $«1 ein
;

fle mar namentlich reich an 'Arbeiten

©uÄlfr 3ahrbu$ 1890.
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auä ber 3Dtünchener Schule. G§ folgte im 3föai unb 3un i «in«

©emälbeauäftellung, in ber neben ben ©aäler Äünftlem nament*

lief) auch mobeme 'Jiieberlänber jahlreidj unb gut oertreten roaren.

5Rit bem 6. Oftober enblid) rourbe mieber eine Sammlung oon

©emälben meift jüngerer Saälerifcher Äünftler bem ißublifum

juganglicf».

3lm 2T./28. 9iooember 1888 fanb im Stabtcafino 3luctiou

ber meift auS Dtieberlänbern beftefjenben ©emälbefammlung ber

grau be ©rupter au§ §ollanb ftatt. ®er Seiter brrfelben, welcher

furj oorher aud) bie Serfteigerung ber graneüich-Sammlung burd)*

gefütjrt h°t unb bem ber gute 9tame mit ju banfen ift, ben Safel

auf bem Äunft* unb 3lntiquitätenmarfte befifct, Glie SBolf, rourbe

am 1. gebruar 1889 ju feinen Sötern oerfammelt. — Äunft=

fjänbler, roie namentlich gleifchmann au§ SJiündjen, oeranftatteten

roieberholt 3lu§fteHungen ihrer Silber in unfrer Stabt unb ließen

oon ihren fünften Schäden hi** in ^rioatbefig jurücf.

Son ben jehn 3lbonnement€concerten ermähnen roir junächft

ba§ jroeite (4. 9iooember 1888), in roelchem Pablo de Sarasate

auftrat. 31m 15. £ejember rourbe» im Dhififfaale Serfudje mit

ber eleftrifchen ^Beleuchtung angefteüt; oon ba an gingen biemeifteu

3lnläfje in biefem Saal im roeißen ©lau je ber neuen ^Beleuchtung

oor fich- Sobann oerbient noch Grroähnung baä lefjte 31bonne-

mentäconcert (17. 3Jtärj 1889), in bem Eugene d'Albert auftrat.

Unter ben fonftigen mufifalifchen 3lnläffen beS 3 ahr«ä er*

roähnen roir baä Goncert jurn Seften ber Sßittroen* unb SBaifen*

taffe beä ördjefteroereinä in ber Startinäfirche am 11. SJtooember.

5)abei rourbe u. 31. ein ÜJtojart’fcheä SDuett für glöte unb §arfe,

foroie ’UienbeBfohnä „Schottifche Sinfonie" aufgeführt. 3lm barauf

folgenben SDonnerftag (15. ’Jtooember) tarn im IRuftffaal, oom

©efangoerein aufgeführt, £apbn’ä Schöpfung an bie SKeihe. 3113

Soliften roirften mit 3ulia UjieHi aug grantfurt (Sopran), ©eorg
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SlntheS auS S^üffelborf (£enor) unb ;gofef Cngelberger auS SSafct

(Saft). OaS mufifalifdje Seben beS neuen 3>af)reS eröffnete am

©onntag, 13. 3anuar i
niit einem oorjüglidien Programm baS

Süenefijconcert beS CapeHineifterS oor einem bis auf ben lebten

i^lah auSoertauften üJiufiffaaf. 3n biefen lagen erlieft 6apefl=

tneifter Solftanb, ber nun feit jehn fahren unfre oornehmften

DJufifinftitute mit feinem Saftftocfe regiert, oon unfrer pf)ilo=

fopljifchen gacultät beu Oitel eines Dr. phil. hon. c. 2lnt 15.

beS gleichen SJionatS nahm baS mufifalifche SBunberfinb Otto

Regner
,

oor feiner 2lbreife ju einer Concerttournee
,
oon jahl=

reifem gefabenem ^ßublifum in ber 'DlufeumSaula mit einigen

glänjenb auSgeführten Glaoieroorträgen 2lbfchieb. 2lm 27. Januar

folgte baS jährliche Concert ber ßiebertafel, am 21. gebruar ein

©efangoereinSconcert, toelcheS jur 2luffüf)rung brachte grithjof am

@rabe feines SaterS (Sruch), OTontfort (jR^einberger) unb Grl=

lönigS Softer (®abe). Oie ©olooorträge führten auä Clara

©<hulj auS ®enf (©opran), 3em,9 £>ahn au^ granffurt (2llt),

C. ©anbrenter auS 25afel (lenorj unb 21. .ftromaba auS ©tutt=

gart (Saft); baS ®anje mürbe wegen Srfranfung beS Capell=

meifterS Solflanb geleitet burch Capellmeifter Äutfcherra nont

©tabttfjeater. Oer 2Jiännercijor trat am 24. ‘Dlärj mit einem

gut befugten SolfSconcert im üJiünfter oor bie Oeffentlidfjfeit.

2lm 31. 'üttärj gaben bie oereinigten Äircf)engefangdjöre ber©tabt,

gleichfalls im fünfter, ein grogeS geiftltcheS Gojicert.

2Som 7. bis 10. 2lpril fanb im SereinShauS eine Sorjeiguitg

ber 28 §offmann’fchen Silber auS bem fieben 3 efu ftatt, begleitet

oon erbaulichen ©efängen. 2lm 19. 2tpril folgte baS gut befugte

&ir<hen= unb ^affionSconcert oon 2lug. 28alter=©trauf3 im ÜJlünfter.

2lm 26. beffelben 2KonatS führte ber ©efangoerein 23ad)S sUlat=

thäuSpaffiou auf unter üCRitroirlung ber ©otiften ^ia o. Sicherer,

2lbele 2lfjmann, 9iob. Äaufmann, 3ul. ©tofhaufen unb 2l.§romaba.
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Den Uebergang $u ben Reitern ©enüffen beS ©ommerS bit*

bete ein von ber ©erbinbung „3opngia" im obern ©afinofaale

oeranftalteteS gelungenes ©tubenteuconcert (9. ÜRärj) unb fdjon

am 22. unb am 27. unb toieberum am 30. unb 31. beffelben

WonatS trat ber ffiiener ©efangSfomifer Samborg mit burcf)=

fcfjlagenbem Sacherfolg oor baS ‘Publifum. Slm 23. unb 24.

9lpril führte eine beutfdje JRegimentScapelle unter Seitung beS

©apetlmeifterS ©öttge in ber ©urgoogteihade ^iftorifc^e ©lilitärs

concerte auf. ©nbe 9lpril traten bie mufifalifdj hochbegabten

Äiitber ©taufer roieberholt oor baS publifum, ohne jeboch bie

nach 9luSfpru<h ber j?ritif roohloerbiente $heiina
f)
me iu »rnten.

©ineS ber dJtäbchen ftarb im Saufe beS ©ommerS in Äöln, too

fich bie kleinen ihrer SluSbilbung roegen aufhielten, auS bem

mufifatifchen Äleeblatte toeg. ©eit bie 9lbonnementSconcerte aufs

gehört h fltten, oereinigten im Saufe beS fvrühjahrS aHroöchentliih

mehrmals bie UnterhaltungSconcerte ber Mg. ©fufifgefellfchaft

eine bunte s3Renge im SRufiffaat. ©in ©rtraconcert fanb am

23. SRai ftatt unter dRitroirfung einer ungarifcben National:

capefle. ©eit bem 30. SRai mürben biefe SRufifaufführungen

mit 9luSnahme ber Serien ben 0an Jen Sommer h'nburch im

©ommercafino abgehalten, ©inen ©lanjpunft bilbeten trofc bem

fchlechteu ©etter bie 'Rbenbe, an beiten unter ungeheurem 3ubrang

ber SBiener ©apetlmeifter ©b. ©traujj mit feinem Orchefter feines

©aterS, feine§ ©ruberS unb feine eignen Sanjroeifen oorführte

(4 unb 5. ©eptcmber). Ungeroöhnlich früh unb intenfto begann

im Oftober 1889 bie ©oncertfaifon. ©djon am 6. trat mit ge=

roähltem Programm in ber SRartinSfirche ber frühere Opern-

barpton ©aupel auf unb führte fich als ©efanglehrer ein.

12. folgte im §°9er beS ©tabtcapno ber ißarifer lenorift 9lmfel
f

am 13. ber ÄleinbaSler ©efangchor ju ©t. Iljwbor mit einem

oorroiegenb geiftlichett ©olfSconcert, am 15. ber ©aSler ißaul
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Hinbermaun, Organift am ©rojjmünfter ju mit einem

Orgelconcert im ‘üftünfter. <grft am 20. mürbe bie ©aifon officiett

eröffnet mit beut erften 3lbonnementSconcert im ÜRufiffaal unter

3JJitmirfung oon grl. ÜlSmann.

OaS basier ©tabttheater ftanb währenb beS 28interS 1888/1889

unter Seitung beS bisherigen Söarmener J^eaterbireftorä SKorroifj;

ber Anfang ber ©aifon oerfpradj fetjr oiet burch eine glanj*

ooHe Sorftellung ber Serbi’fc^eii 3ü'ba. 3m 93ertauf beS 2öinter8

aber fam baS claffifche ©chaufpiel faum §u ©ijren, fanb inbeffen

trofc mangelhaften Aufführungen jeroeilen jahtreief^eS unb banb

bareS ißublifum. 3n b*n gewöhnlichen ©orftellungen fanb bie

Oper ihre iöerücffichtigung, baneben namentlich Operette unb poffen.

hafteS Uuftfpiel. Oie 3:h e«tcrco»nmiffion fah fi<h oeranlafjt ju

ber Mahnung, ÜJtorroih möge fich für bie nächften brei 3ahre,

für welche mit ihm abgefchloffen mürbe, eine ber Äunft beffer als

bisher entfpredhenbe '-Mhnenleitung angelegen fein taffen.

©aftfpiele unterbrachen mieberholt baS Einerlei beS Shenter^

lebenS. l£S traten auf: am 13. unb 16. Oejember ’üKagba ,3rf<hif

als ÜJtebea unb ©rifelbiä; ÜJtaria SBarfanp oom 16. bis 22. Januar

als Slaire (^üttenbefiher), Abrienne Secouoreur, 3ulia, Katharina

(Rahmung ber Söiberfpenft.), Oora (im gleichnamigen ©arbou’fchen

©tücf)
;

Dtarianne Sranbt oom 23. Januar an als Ajucena

(Sroubabour), gibelio, gibeS (Prophet) unb Aiba. Anfangs Dtärj

fobann gab Termine 6laar=Oelia oerfchiebene ©chaufpielroKen,

u. 31. ÜReffalina, unb fpäter fang mieberholt 3°§anna ©chif|=

macher. @nbe SDWrj unb Anfangs April fang ©ophie S3rajnin

oom OreSbener ^oftheater bie weiblichen Hauptrollen in IRobert ber

Jeufel unb ben Hugenotten. Am 29. ©eptember roarb bie 2Binter=

faifon 1889/90 eröffnet mit ‘sDiojartS ©oit 3uan, am 30. folgte

als Oebut beS ©chaufpielerperfonalS ©chiüer^fiaube’S OemetriuS.

23om 14. April bis 1. ÜWai erntete bie Üruppe beS ÜJlün*
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djener ©ärtnertheaterS in ben iHäumen unferS ©chaufptelfjaufeä

Xriumphe. @S rourben auäf<f>(icgltc^ oberbaprifche SBoIföftücfe

aufgefüE)rt, beren geringer 2öertf) nicht immer im ©inflange ftanb

mit ber oon ©eiten ber SDarfteüer auf fie oerroenbeten 'SRüfje uitb

£unft. 3n wnfrer theaterbefud)enben Seoölferung fyerrfäte nur
eine Stimme beS 2obeS unb ber ©erouitberung über bie ©affe. —
Anfangs 3un ‘ begann ber (JircuS Sord) auf bem ißeterSplafc in

eigens erftetlter §ütte feine 33orfteßungen unb fefcte fte einen guten
ßllonat hinburch fort. Oie Seiftungen famen natürlich nicht benen

einer ?lrena erften ßtangeS gleich, befriebigten aber hoch burcfj

bie ftetS tabellofe Oitrchführung. — 3n *>cr ®urgoogteihaUe trat

oom 24. bis 27. 3»<li baS '}$erfonal beS Hamburger dort ©chulfce=

Iljeaterä, 72 Äöpfe ftarf, auf. ©ie fpielteit bie ©ullioan’fdpe

Operette iftitabo unb ernteten Oanf ben gebiegenen Seiftungen

unb ber prächtigen IHuSftattung allgemeinen SBeifall.

9lud) im 3oologifchen ©arten rourben ©aftrpflen gegeben:

33om 19. 3un < bis jum !• 3UK trieb bort eine über 20 Äöpfe

ftarfe ©omali=(Sararoane mit Äameelen, ipferben unb ©traujjen

ihr ifflefen. ©iner ber Uleger roar oon einem als Sieitthier be*

nulten Strauß getreten roorben, hatte babei eine Serrounbung beS

JufjeS erlitten unb rourbe beghalb längere 2Bocf)en im ©pital

oerpflegt. 93om 1. bis 10. Oftober fobann führten unter hart*

näcfiger Ungunft ber ©itterung Vertreter ber oerfchiebenften afri=

fanifchen ©tämme, ferner eine ^nbianerin, ein Äunftfdjüfce auS

XeraS u. f. f. ihre Xänje ben SaSlern oor.

V. ©cfclircfiaft.

?lm 1., 2. unb 3. ©eptember 1888 hielt in SBafel bie fd)roeij.

obontologifche ©efeHfchaft ihre 3ahreSoerfammtung. — 9lm 9.

©eptember fanb in ber Surgoogteihalle eine iBerfaminlung oon

Arbeiters unb Äranfenfaffenoereinen ftatt, roo nach Referaten oon
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^rütfpredj ©cherrer auS ©t. ©allen unb Dr. <5rn[t geigeniointeT

&efcf)loffen rourbe, barauf ^injuroirfen, baß jlranfenfaffen bei ©er=

lefcungen in ,f>aftpflichtfällen einer ©ntfchäbigung foüen enthoben

fein. — Am gleichen ©onntag rourbe baä auä ©itterungärücfs

fickten roieberholt oerfchobene ©cf)roingfeft in Äleinbafel unb bn§

Sßettfahren be§ ©eloclubä in ben Sangen ©rlen abgehalten; 14

Sage barauf, 23. ©eptember, folgte ein ©djauturnen be3 33ürger=

turnoereinä, ©nbe Oftober unb Anfangä 'Jfooember fällt bie

Weffe. Oie be3 3<*hreä 1888 jeichnete flcf) burcfj nichts au§, als

burct) bic ohrjerreigenbe iDienge ber Orgetmäitner. Auf bem ©ar*

füfjerplaf}e bilbeten bie (SarrouffelS, ber Äafperl unb bie trabi=

tionetlen tDforbt^aten eine ftarfe Ansehung für bie 3ugenb, roeber

©diiegflänbe nod) Panoramen unb Affentheater jc. erhoben fich

über ben Ourchfchnitt. Oie Dieffe beä folgenben 3a&re8, üm

26. Oftober eingeläutet, weil ber ©abinentag auf einen ©onntag

fiel, bot alä great attraction baä oiel befugte grojje
<3au^er'

theater oon ©. ©<henf. OaS Uebrige oerbient faum ©rroähnung.

Oie Siebertafel ^ielt am 24. iJlooember ihren ©äcilienabenb

ab. ©efonberä ©apellmeifter ©ottl. gricfer, ber nun feit 40

3ahren bem Orcfjefter angehört, rourbe gejeiert. ©d>on am barauf

folgenben 14. 3uli «ft bann ber tüchtige 5fhtfifer geftorben. ÜJfit

bem Oejember jog ber ©inter mit prachtooll flarem ©etter ein.

Oie AuSfichtdpunfte rourben oon ben 9faturfreunben gern aufge=

fudjt. ©o beftieg am 17. Oejember ber Alpenclub bie fjohe

©inbe mit oollem ©rfolg. ©er in bet ©bene blieb, bem boten

bie ©iäflächen oollauf ©elegenfjeit ju gefunbein ©port. 9iament=

lieh bie Sirfigthalbafjn nahm fich ber ®ölfern>anberung nach Sott;

mingeit unb Oberroil an. 3n ber brachten bie Jefttage

reichen ©erbienft unb gefteigerten ©erfehr.

Am 9. 3anuar 1889 bilbete fich mit 50—60 ÜJiitgliebern

ein herein für ©obenoerftaatlid)ung. ©r oeilritt ungefähr bie oon

Digitized by Google



264

$enrp ©eorge juerft »erfochtenen ©runbfäfce, für welche in £»eutfdh=

Ianb unb in ber ©cfjroeij glürfcfjeim auä Saben=Saben agitirt.

Sor ber gaftnacht forberte burch einen Aufruf baS Duobtibet

ba8 ^ublifuin ju freiwilligen ©penben jur Hebung ber gaftnacht

auf. @3 follen ^tefür über gr. 4000 gefloffett fein, weldje an

bie einzelnen 3üge als Seitrag an bie Hofteit »ertheilt würben.

2lm 9. sUMrj würbe baS geft eingeleitet burch ben 9larrena6enb

ber Siebertafel int UJlufiffaal. 5Da8 Solfäfeft felbft witfelte fi4>

oont 11. bi8 13. ab unb hielt fich in» ©anjen fern »on jeber

©emeinheit, aHerbingS faft ebenfo fehr auch »on flottem 2Bifc.

©länjenbe große 3üge h fltten fi<h jahlreicher als gewöhnlich ein=

gefteÜt unb namentlich burchfchritten einige ©efellfdjaften »orjug;

lieber Irommter bie ©tabt. 2öie in ben lebten 3ahre'» üblich

geworben, fanb bie gaftnacht mehr al§ ein SJlachfpiel in ber gorrn

»ott ißreffprojeffen.

9lm 23. UJlärj fanb in ber SReitbahn im Hlingenthal unter

ber Seitung beS Saronä »on ©iümann ein öffentliches ©arrouffel

ftatt, an bent junge Saälerinncn unb Saaler fich für einen wohl=

thätigen 3 roe<* a *ä JReitßnftler bem ißublifum »orftellten. — 3lm

31. beffelben ÜDionatS beging ber Slrbeiterbunb feilte
sD?ärjfeier

in ber Surgoogteiljalle. gürfprecfj IReichel au§ Sern h^t bie

geftrebe. gernev befdjloß an biefetn läge ber Hantonaltuntoerbanb

eine Dieihe »on {Reformen
,

welche (Meisterung beS ©eftion8=

roetturnenä bejmeefen.

S)er ©chweij. Selocipebiftenbuitb feierte am 18./19. 5Rai

bei ftrömenbem Diegen fein SunbeSfeft. — 3lm 20. reifte ber

Honig fjumbert »on 3laüen »m ©onberjug mit reichem ©efotge

burch unfre ©tabt jum Sefttche feineS faiferlidjen Serbünbeten

in Serlin. 9lm 9lbenb 5
*/» Uhr fuhr er in ben Gentralbahnhof

ein, wo ihn bie Saäler {Regierung furj begrüjjte. ÜBenige Minuten

fpäter erfolgte im Sabifdjen Sahnhof (Smpfang burch beutfehe
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©eamte unb Offtdere. ©eine §eimreife matzte ber Äönig einig*

Jage nadf)f)er auf bem gleiten 2Beg incognito. — Oie Ornitf>o-

Iogifd)e ©efeflfdjaft oeranftaltete ©onntagS, 26. ©Jai, i^ren

lingSauöflug nad) ©ab ©ubenborf, ber ©abenfer ©erein in bei

©urgoogtei|aHe feine f5 a^nennjei^e mit Goncert, Jfjeater, Jonj

u. f. io., ber UnteroffiderSoerein enblid) einen 2Ui3marfdj nad)

©d&auenburg via ©empen. — ?In ber £immelfaf)rt (30. 2Rai)

flog ber Äunfioerein nad) fjroburg auä unb ber Äantonalturn*

oerbanb unternahm eine Jurnfaßrt nad) bem ©lauen.

Oer freie Guartieroerein Äleinbafel fpajierte am 2. 2>uiti

mit 2Beib unb l?inb burcf» bie §arbt liinauä nad^ SRuttenj unb

auf ben SSartenberg; an bemfelben läge erruberte bei einer 5Re=

gatte ju ©traßburg ber „©aäter 9iuberclub* einen erften Ißreiö. —
3lm 11. friit) 7*6 Ußr Ijatte in ©afel ber ©onberjug beS ©djaßä

oon Werften auf ber Steife non Ißariä nad) Äarliru^e furjen

Slufentfjalt. — ©om internationalen Jurnfeft in ©incenneä fe^r=

ten am 15. 3uw bie ©ürgerturner tjeim; greife errangen

namentlich bie Turner ®rof<f)upf unb Jpabegger. — 2lm 16. 3uni

beging baS Gf)epaar %. ,fj>agenbad)=©ierian unter ©lüdtoünfcßen

ber Jreunbe, ber ©efannten unb ber Sefjörben baS §eft ^>er

mantenen §od)jeit; bei bem 2lnlaß fpenbete baS Jubelpaar anfej)tu

lidje ©ergabungen ju iool)ltf)ätigen ^werfen, Seiber überlebte bie

Jubilarin ben frönen Jag nid)t lange : am 12. Oftober 1889

ging fte jur einigen Stuße ein. — Oer 23. 3uni ift ber Gin*

roeifiungStag bei neuen ÄleinbaSler JurnplaßesS im Älingentbal.

2ln ber Jeier nahmen fämmtlicije Jurnoereine oon ©afelftabt

Jßeil; bie offijiellen Sieben hielten ©tänberatf) Oottiä^eim unb

StegierungSrat!) ^utt. — 2lm 14. 3>uli neranftaltete bie franjSftfdje

Golonie oon ©afet ein befonberS großartiges Stationalfeft im

©ommercaftno
,
am 27. errang beim fdjroeij. ©rütliturnfeft in

3üricß bie ©aäler ©eftion ben jtueiten ^reiS.
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3n einer oorbevatbenben Oelegirtenoerfammlung gum ©t.

gafobäfeft am 2. filuguft rourbe gum geftpräfibenten gemäht OberftL

9iub. gfelin
;

er lernte ab unb in ben 9tijj trat ber ©icepräjibent

Dr. @b. Äern. ©a§ geft felber am 26., einem iDiontag, naf)m

etroaä größere ©imenfionen an alä geroöbnlidj; man marfcbirte

fd>on um 3 Ufjr oom Älingentbal in fetir langem 3“S “& unb

geroann fo neben ber geftrebe (Oberft ©mit grep) aud) nodj

bie ©erlefung eitteS Scf)lacbtbericbt8 burdf Dr. 3tub. an§u=

bören. — 9lm 19. Uluguft fanb auf bem 31f)ein jroifc^en jjörnli

unb ©afel eine Diegatte beä „©aäler 9tuberclub3" ftatt. — Oer

©aäler ©urnuerbanb oeranftaltete am 29. September ein Sdjau;

unb ©djlußturnen auf bem ©urnplafce oor bem Steinentfjor. —
ÜBeiterbin oerbient ©rroäbitung bie am 29. Oftober eröffnete neue

Sierroirtbfcbaft in ber ®eltengunft.

VI. Mti0lütft«fälle unb ®crbrErf|en.

3lm 12. September 1888 bracb in ber ©ämmerung auf bem

in SBielanbifehern Söefi^e ftebenben ©auernbof oberhalb ®unbol=

bingen geuer auä. Oaä fcböne ©ut rourbe in furger grift ein

:>laub ber gtammen. — ©ine alte, baufällige ®iebelmauer am

untern §euberg ftürjte am 2. Oftober jufammen. 5>ierburd)

rourben groei gamilien obbatbloä. — gn ber ©iaconiffenanftalt

in Sieben ftürgten am 12. Oftober 1888 bie ©orfteberin, eine

©iaconiffin unb eine Sebrfdjroefter mit einem Slufgug au§ Stocf=

roerfäböbe b<™nter unb rourben §um ©b eiI f^roer »erlebt. ©oc$

famen alle ©etbeiligten mit bem Sehen baoon. — Oer in ©afel

befannte unb beliebte ©laämater g. Äubn oerlor am 14. Oftober

bei einem Spagiergang mit feiner gamilie in ber ©egenb oon

©fariaftein burcb einen unglüdlitben Sturg ba8 ßeben. — 9lm

2. Januar 1889 überfiel ein an ©erfolgungäroabn leibenber

Scftropger eine Oame, mit ber er in gefellf<f>aftti<$en Segnungen
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ftanb, in beren 2Bof)nung unb oerrounbete fte fammt ihrer Jochtet

mit 9$eooloerfchüffen. Oann machte er bei SUlfdjroil feinem Sebett

ein (Snbe. Oie Oame erlag nadj mefjrroöchentlichem ©iechtljum

i£)ren SSunbeit. — Slm 5. Snnuar erftidften jroei Änechte etneg

guhrhalterg an ber iReuroiler Strafe in Äohlenbampf
;

ein britter

roitrbe in hoffnungglofein 3nftanb in beit ©pital gebracht unb

ftarb am folgenbeu Jage.

3m „Sangen §olj" bet Slllfchroil mürbe am 14. 3<inuar bie

Seiche eineg jroanjigjcihrigen ÜReßgerburfcfjen aug bem ©entbiet

aufgefunben. (£r mar bag Opfer eineg IRaubmorbeg geroorben

beim erften ©cf)ritt, beit er aug ber §eimat in bie grembe t^at.

Oer muthmajjliche TOörber rourbe am 23. in ©elfort feftgenommen,

alg er im begriffe ftanb, fich anroerben ju taffen. Sin geroiffer

§ofer, ber, gleichfaflg biefer Jljat uerbächtig, ju Sieftal in Unter*

fucfjung faß, nafjm fiel) im 3uni bag Sebeit. — (gineg ber legten

noch unnerfefjrt ftehenben ©tücfe ber alten ©tabtmauer an ber

Älingenthalftrage in ber fRähe beg ©läfithoreg ftürjte am 24.

gebruar jufantmen. Singer bem lob einiger £>ft(}ner unb Hanincfjen

batte ber gafl feine fchliinmen folgen.

Ourdj unoorficbtigeg Wanipuliren mit einem gelabenett ®e=

roebr erfchoß am 28. fiRärj ein geroifjer SRatt in feiner eignen

SBobnung feinen jungen ©erroanbteit Oifch- — ©tim ©au eineg

großen eifernen Ißetrolreferooirg auf bem 2ßolf= Dtangirba^n^of

ftürjte am 26. 3 1111 > ein ®erüft jufammetf, auf bem firf) jebn

Slrbeiter befanbeit. 3 roe i »on ihnen blieben fofort tobt, oier rour*

ben fdjroer, bie übrigen leid)! oerrounbet. — Slm frühen fDlorgen

beg 14. 3uli brannte bag .ftauptgebäube ber ©rautrei fJJlerian

in ber ©teiuenthorftrafje oollftänbig nieber; jroei Jage barauf

brach im §oufe beg ©pejereihänblerg Äugler am ©palenberg

Jeuer aug
;

alg Urfadje roarb angegeben forglofeg .jjantiren mit

Sicht in ber fRähe feuerggefährlicher ©toffe.
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VII. Bcrftfjtcbcnrs.

Anfangs September unb 9lnfangS Oftober 1888 trat infolge

an^altenber jRegengüffe ein beträchtliches Steigen beS OlheineS ein,

beibe $Rale jeboch offne oerhängnißooKere folgen als etliche übers

fchmemmte tiefliegenbe Äeller. — ©nbe September mürbe bie §>o4;

pfläfterung ber ©reifengaffe beenbigt. — 91m 11. Oftober mürbe

bie Streife Sljerroil^lulfen ber ©irfigthalbaffn mit befdjeibenen

fjeftlichfeiteit eingeroeiht. — Oie (EoiffeurS oon ©afel befdjloffen,

Dom ÜBeilfnacfitstag 1888 ihre ©efchäfte an Sonn« unb geier«

tagen nicht mehr ben gaitjen Jag offen ju galten. — 9lm 20.

Oejember paffirte ber 78=jäljrige ©labftone auf ber Steife nach

bem Süben unfre Stabt; er Ijnt bei greunben in Neapel 23eih*

nacbten gefeiert. — ?luf Steujahr mürbe oon einigen 3Jtenfd}en=

unb ©ereinSfreunben eine ©efetlfdjaft jur Slbfdjaffung ber ©er=

feubung oon SteujahrSgratulationSfarten gegriinbet. Oodj traten

faum 40 ©titglieber bei. ~ 3m Saufe beS gebruarS 1889 mürbe

befannt, baff bie ©rauerei jum ©arbinal fammt ben geroaltigen

©rauereieinriditungen am ©ifetibahnoiabuct, in ben ©efifc einer

'Jlctiengefellfchaft übergegangen ftnb. Oer bisherige ©igentffümer,

28. ©pfin, mirb roäfjrenb oier 3a^reH &ie ©efdfäftäleitung führen.

Oer Söinter jog eigentlich erft feit bem fJteujafjr mit einer

gleichmäßigen nicht aUju großen Äälte ein uub brachte ben greun=

ben beS ©iSfportS oiel ©ergnügen. 3n ®afel fiel beinahe fein

Schnee. 3roar roüthete mehrmals Jage lang bidjteS Schnee«

geftöber, aber bie meiße Oecfe blieb nicht liegen. OaS grüfjjahr

oerlief burchauS normal. Oer grü^fommer aber mar regnerifch

unb biä in ben 3>uli gingen faft täglich ©eroitter nieber, fo baß

bie auf ben ©eginn beS 3<M>reä gefegten Hoffnungen ber £anb--

roirthe roenigftenS für ben Heuet ju äBaffer mürben.
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Slm 30. SJfai, SlbeitbS 8 Ufjr 56 Win., roarb ein ©rbftofj

oon SRorbroeft nach ©üboft oerfpürt. — Oie Slftionärgeneral*

oerfammlung ber ©throeij. ©entralbaljn befd)lofj am 25. 3un * *m
©aftno Sinnahme oon 28 j$r. Oioibenbe entfprecfienb bem 93or*

fchlage beä SerroaltungSratheS unb traf einige Seftätigung8=

mahlen. — Slm 16. 3uii reiften über 300 ©inroohner beS äujjern

©t. SllbanquartierS eine Petition ein um ©rrichtung einer

unb Setegrapijenfiliate in i^rem Sejirfe. OaS eibg. ^Softbepartement

toittfa^rte ihrem ©egeljren unb begann 2Ritte Oftober 1889 ein

geeignete^ ßofat ju fu<f)en. — Slm 23. Sluguft reifte ber Sßrinj

©eorg oon Sßreufscn in Safet burd) unb f)ielt fich f)ier einen Jag

lang auf. — 3m Saufe beä SöinterS fjatte bie iRegierung im

Settinger Sann erfolglofe Sohrungen auf ©teinfaljoornehmen taffen.

©nblicfj feien noch bie SaSter ermähnt, roeldje bei ber 'JSarifer

SBeltauSftellung be§ hinter un§ liegenben SahreS mit SluSjeich=

nuugen bebaut mürben. Aperr SRaler Sreitenftein erhielt eine

bronjene Uiebaille, bie tßrimarfchute Safel einen Grand prix, bie

©tabt Safel für ihr ©rjiehungSroefen eine gotbene, bie £öchter=

fchute eine filberne ÜJJcbaiÜe, U. 6. ©imoutre für SRufifinftrumente

eine bronjene 'Diebaitle, Ocularift ©chön für fünfttidje klugen eine

©hrenmelbung, Oopograph ©imon für feine SRelieftarten einen

Grand prix, ©. Hiefer für ÜRöbet eine ©hrenmelbung, 3- -fjeinj

für Äunftfchtofferarbeiten eine filberne IRebaiHe, ©. ©. SRumpf,

foroie Sifcher unb Sunfharbt in ber ©laffe ©trumpfroaaren jc.

je eine filberne SRebaitle, bie ©efeUfc^aft für cbemifdje 3 l,buftrie

einen Grand prix, Sl. ^^ierrp eine bronzene, ©mil Sürgin eine

filberne, Surcfharbt & ©o. eine gotbene SRebaitle, bie SaSter

SJfafdbinenfabrif eine ftlberne ÜRebaille, ebenfo Stemmer & ©o.,

bie lebten oier für auSgeftellte Ulafchinen, 3- £*'99 eine fit&erne

SJiebaille für Sattlerarbeiten, SR. Slliotlj & ©o. eine golbene, ©mil
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SBürgin eine bronjene WebaiÜe für Seiftungen auf bein ©ebiete

ber Glectricität, 3- ©uforoiHer eine (Sfjrenmelbung für Comeftibree,

SDenner & 60. eine filberne 2Jiebaifle für ßiqueurS, ©. Äod) & So.

eine bronjene SJiebaifle für ^ucferbäcfereiroaaren, enblid) eine bron =

jene 'üJiebaille 2. üflaqer & 60. für gegorene ©etränfe.
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